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I.

$te $ransnfett in Kcuutörft 1800 unö 1813.

5Son 8ubroig Weniger in Söcimar.

1806.

$)urd) {eine Soge im $erjen <Sc^lefien§ mitten jungen Breslau

unb Steguifc an ber grofjen ^eerftra&e oon Breslau nadf) Berlin unb

über ©örlifc nad) Bresben unb 2Jftttelbeutfd)lanb ift baS Heine

sJ?eumarft ju Anfang beS 19. QafjrljunbertS met)r als anbere Orte

in baS betriebe ber großen $öelt ^ineingejogen roorben.

<&£ mar im Qafjr 1806. Greußen Ijattc ftd) mit föufjlanb,

®d)weben unb (Snglanb vereinigt, um bie ftnmsofen aus $)eutfd)*

lanb ju oertreiben. Napoleon aber Ijatte ben fttfjein Übertritten, am

14. Dftober bie Sd)lad)t bei ^ena gefdjlagen unb am 27. feinen (Sin-

jug tu Berlin gehalten. Um baS nad) ©übpreujjen bestimmte KriegSfjeer

§u u » terp üfcen unb bie jur Seite liegen bleibenbe ^romna Sdjlefien

im . ::t)ad, galten, übertrug er feinem ©ruber Qerome ben Befel)!

übe * oaS Kontingent beS SRfjeinbunbS, welkes fid) aus banrifdjen

unb ttürttembergifdjen Gruppen ^ufammenfefete unb im ganzen

23 0 '0 üftann ausmalte. Napoleon roünfd)te junäd^ft bie 3feftung

©lo ,au in feine bemalt ju befommen. 2lm 7. Wuoember 1806

begann bie Belagerung. $d)t Sage fpäter rücfte ber General Öefebore

auf bem lin!en unb ber (General O^ontbrun auf bem redjten Ober*

ufer gegen baS bamals ftar! befefcte Breslau oor, um einen |>anb*

ftrei$ su oerfu^en. Bei biefer Unternehmung famen bie erften getnbe

burd) ^eumarft.

31m Bormittage beS 16. ^ooember 1806 jogen batyrifd)e Dragoner

unb mürttembergifdje reitenbe ^Jägcr mit oier Kanonen in bem Stäbtdjen

ein. (SS würben fofort gemaltfam Lebensmittel requirirt, unb es ge»

3«itfd?rift b. a)«r*i«d f. Q»rfd>. u. 3U«ert$. £d>le|ien*. XXX VII.
1
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2 3)ic ftranjofen in Wcumarft 1806 unb 1813.

long aud) unter $nbrof)ung bcr *ßlünberung 300 £f)aler $u erpreffen.

Qfn bcn 93orftäbten würbe r)icr unb ba mit ber £)rot)ung (Srnft

gemacht. Slm 22. Wooember unb ben folgenben Jagen sogen fid) bie

fernblieben S)etad)ement§, ol)iie vor SöreSlau etwas erreicht §u tjaben,

wieber auf ®Iogau jurüd.

?(m 3. Degember ergab fid) ©logau. ©leid) am folgenben Xage

brad) üftontbrun mit ber württembcrgifd)eu Reiterei oou neuem gegen

^Breslau auf. Da3 ®leid)c gefdjalj mit beut mürttembergifd)cn Sufj*

oolf auf bem linfen Oberufer burd) ben nbelberndjtigten (General

SBanbamme. Äm 5. ^ejember folgte Qerome felber. So mürbe

SReumarft burd) immer neue Xruppenburd)äüge fyeimgefudit.

9(m 6. penibel' 1800 rüdte $anbamme an ber <5pi#e

feiner Srieger jum £iegni£cr £l)or ein. Stuf bem 9flarfte madjte er

|>alt unb fragte bie umftetjenben Söürgcr jofort nad) bem ©emeinbe*

oorftefyer: „oü est le Mairc?" £>cr ©tabtbireftor 9)?oU ') mofynte

bamalS in ber «$äufevgruppe, bie in iWeumarft jufammenfaffeub als

9iatt)t)auS bejeidjnet wirb, weil baS cigentlidje 9uiÜ)l)au£ ben Littel*

punft bilbet. 2)M lieg lieft eben barbieren, als eine fransöfifdje

£>rbonnan$ in ba§ Limmer trrtt unD N) n nötljigte, auf ber ©teile,

eingefeift, wie er mar, oor bem ©eneral 51t erfdjeinen. 53anbammc

oerlangte furjroeg bie 5kfd>affung oou 1200 Styaleru binnen einer

Stunbe. $)er Stabtbireftor erflärte, eS fei unmöglid), oon ben wenig

bemittelten bürgern beS fleinen Orts eine foldje Summe aufzutreiben,

aud) in ben ftäbtifdien Staffen fei fein ©elb oorljauben. Qnbcfe waren

') ftriebria) Qalob ü)toü rourbc 2. ÜHarj 1771 51t Santl) geboren, befugte

in 93re3lau baö $r>mnafium, ftubirte in ."natte Ideologie unb nat)m als Äanbibat eine

^auSlcfyrerftcfle in tfletföfau an. Söcgcn eines Sirufilcibcii* gab er ben geift-

(ic^cn SBeruf auf unb ftubirte in $rantfurt a. O. bie Siebte. 2lm 1. %nm 1SOO

ließ er ficr; als ©tabtnotar unb ^uftitiar 511 Äanit) nieber unb l)eiraU)etc 1801

Caroline Silfjclminc (Schumann, bie £orfiter beS ftrcisd)irurgen in Birnau.

2lm 25. Slprit 180:5 mürbe ÜNoll als ^rofonful unb ©tabtfdjrcibcr na$ fteumarft

berufen unb ttat am 1. 3uni 1803 fein 2Init an. Waty bem lobe beS StabtbircftorS

Kenmann iourbe er am 22. äflärä 1805 311m 8tabt* unb ^uflijbircrtor ernannt.

9iad? Cfmfttljrung ber ©täbteorbnung unb ber am 23. ftebruar 1809 erfolgten 3Öaf?I

eine« SOJagifiratS blieb er auf bic ©tettung als 3tabtgcrid)tSbircttor unb Matrimonial«

rid)ter befdjräntt. %m 10. 3>e$ember 1825 mürbe er gnm &reiSiufti$ratt) beS Weit-

marlter ÄreifeS ernannt. 3lm 1. Januar IS41 trat er in bcn 9htt)eftanb unb ftarb

am 18. 5-ebruar 1847.
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3Son Cubmiq Söeniqer in ©eitnar. 3

Sitten unb 35orftelIungen bei bem in ber ©dmle ber Sfteoolution groß*

geworbenen ehemaligen ^afobiner erfolglos. Qn bem £>aufe be§ £>errn

gerbinanbu. Sangen, i)ir. 77, 78 (jefct 74) auf ber Siegnifcer Strajje

gegenüber ber fatfjoltfcfyen $ird)e, ba3 oon 1811 an über fiebrig Qafyr

im 5teft§e ber Jamilie SÖ3albt)au§ geftanben t)at unb bamalS ju ben

befferen ber Stabt gehörte, tjatte üBanbamme feine 3Bo(jnung auf*

gefcfylagen
'
). $)er 93efi§er mar Hauptmann unb ®ompagniect)ef beim

o. SBoguSlamSfi'fdien güfilierbatatllon unb ftaub im gelbe*
2
). 2113 man

oon neuem um (Srlafe ber unerhörten gorberung bat, broljte 23anbamme,

in ber ganjen @tabt $au§ für |mu8 plünbern 51t laffen, unb um ju

$eigen, wie fe*f)r e§ ifjm ernft fei, ergriff er eine flft unb zertrümmerte

ben frönen Sdjreibtifd), ber im 3Bol)njimmer ftanb: fo folle e<8 überall

ergeben, mo bie Seute nid)t ofjne (Säumen jaulen mürben. ^Dtc «ngft

erpregte oon ben eingeflüsterten bürgern nunmehr bie oerlangte

«Summe unb nod) überbieS 132 ZtyaUx für bie Umgebung beS

®eneral§. 93anbammc t)at bie erzwungene ©aftfreunbfdjaft im

0. Sangenfdfjen |>aufe aud) fonft fd)Ied)t ocrgolten. 9ta$ feinem Slb*

§uge befanb fict> bie fdjmucf eingerichtete 5öol)nung in müftem

ftanbe. sßorjellan unb ©laöfadjen lagen in Scherben; überall fal)

man Unratl) unb ^erftörung. Sine ^njaljl foftbarer ®ewel)re im

Sertfye oon mehreren t)unbert "^Ijalern t)atte man mitgeben feigen
3
).

SDJittlerwetle fjatte QferOme fein Hauptquartier in Siffa aufge*

fdjlagen. @£ mar befannt geworben, bafj $aifer Napoleon baare

(Selb erpreffungen auäbrücflid) oerboten l)abe. Demzufolge begab ftd)

eine Slborbnung beö 9ieumarfter 2ttagtftrat§, beftefyenb aus bem

©tabtbireftor 9)1 oll, ben sJtatt)8l)erren $)roganb unb Jricbriel),

ben eoangelifd)en sßaftoren ©djeurid) unb Qacobi unb bem fatlw*

lifc^en Pfarrer $reuf$, in ba§ Hauptquartier, um eine ©efcfywerbe

l
) aftittfjeilung bcS #errn SBürgermeificrS ©cfyüUer.

8
) ©eine £od)ter (Sxncftinc ljeiratfjete 1837 ben batnaligen ^vemierUeutenant

1'ouiS ü. SBUbcnbrud) unb würbe bic flfluttcr be3 2)td)terS. 3>gl. 3)entfd)e

töunbfdjau 1902, ©. 83 ff.

») £enne, llrtunblicf>e ©efa)icf>te ber 8tobt Meumarft, ©.286. 3>a& aud) bie

mufifatifäen ftnftrumente bev ebangeufdjen Stürze batnals entwanbt würben, ftef)t in

ber (Schrift Don ©djeuriety unb $acobi, Sie fteier bcS 3. ^ubetfefteS ber tfirdjen*

toerfrefferung, ©. 6C
1*
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4 Sic ftnutjofen in 9?eumarlt 1806 unb 1813.

$u oerfuchen. ©ie würben oorgelaffen unb oon Qeröme wohlwoßenb

angehört, aber mit leeren ©orten abgefpeift. ©ehr balb erfuhr

SBanbamme oon ber ©ad)e unb war aufs ()öd))te erbittert. (£r oer*

fidjerte, bem ©tabtbireftor ÜW oll bie 33efd)werbe Ijeimju^aljlen unb

ilm bei fetner in furgent ju erwartenben ©ieberfeljr nach sJteumarft

auffnüpfen 5U faffen. 3ftan war feineSwegS fid)er, ob bamit nur

eine Drohung auSgefprochen fein follte. <Bo oft baf)er 33anbamme

in ber Solge ^eumarft paffirte, liefe fich Üftoll oon rooljlmeinenben

greunben beftimmen, bie ©tabt $u oerlaffen. Der SBefifcer oon

granfentfjal, £err ©chaubert, nahm ihn in einer 9ftooSf)ütte auf

bem bamaligen Kirfdjberge auf unb oerforgte itju mit bem Röthigen,

bis bie ©efafyr oorüber mar. $lud) in ©tephanSborf, baS bem ©rafen

o. ©d)weini$ gehörte, mit bem 9DM oon feiner 8tubienjeit in

£aUe her befreunbet mar, faub er 3uflucrjt.

Sleumarft tjat bamalS wochenlang unter ber fernblieben (£in*

quartierung $u leiben gehabt. $luf jmei ©chwabronen £arjfd)e Leiter

folgte batyrifcheS Jufeoolf, unb fo befam man (Gelegenheit, bie beut}d)en

SanbSleute in ber Üiolle oon geinben grünblich fennen 511 lernen.

Seiber gab baS Kontingent beS ^^inbunbs mehr Skranlaffung ju

Klagen, als bie granjofen felber. Söä'hrenb bie batjrifchen Krieger

oor altem auf gute Söeföftigung unb (Srpreffung oon ®elb aus waren,

würbe ben Schwaben eine brutale £uft an ber blofjen gerftörung

nachgefagt. Die gleichen Klagen finb auch anbevwärts, nicht bloß in

^eumarft, laut geworben 1

).

Stach üierwöchentlicher Belagerung ergab fich Breslau am

5. Januar 1807. %m 8. t)ielt ^eröme feinen ßinjug. ©tabt unb

£anb würbe eine fchwere KnegSfontribution auferlegt. Die ©elbnotfj

wuchs, als bie fteinbe oerfügten, bafc preufjifche £reforfcheine an ben

öffentlichen Kaffen nicht mehr angenommen werben foüten, unb baher

balb auch im s$rioatt)erfehr ihren Kurs oerlorcn-). Q\\ all biefen

Reiben gefeilte fich ber Uebelftanb, bafj baS 53lofabebefret Napoleons

oom 16. Januar 1807, welches, burd) eine Verfügung oom 21. 9io*

») ü. Stiele, Tie Sclagerung SrcSlauS 180G unb 1807. 2lbt>. b. <&ü)k\.m 1869, ©. 64.

2
) 150 3a$rc $$fcf. 3eihmg, e. 140.
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S5on ?ubn?ig SBcnigcr in SÖetmar. i>

toember 1806 vorbereitet, ©anbei unb 5kiefwed)fel mit ßnglanb unter«

jagte unb bie Kontinentalfperre einführte, ben faufmännifd)ett 93crfc^r

311m Stocfen braute, Kolonialmaaren würben unerfctywinglid) ttjeuer.

3um (Srfafce für ben Kaffee bauten mandje Neumarfter ben fogenannten

fd)webifd)en Kaffee an, eine grünlidje £ülfenfrud)t, bie ben edjten

Kaffeebohnen nid)t unähnlich fat) Seit empftnblid)er, als bie 93e=

fdjränfuug biefeS befdjeibenen SuruS, roirfte ber eintretenbe üttangel

an Heilmitteln, 3. 33. beS Kämpfers, ber ©^inarinbe unb anberer

Stoffe oon übcrjeeifd)er ©erfunft, bie nicht ju erfe^en waren.

Am 9. Quli 1807 mürbe ber griebe oon £tlftt gefdjloffen. £rofc*

bem benahmen fid) bie gran$ofen nad) mie oor als Herren. Sdjlefien

blieb noch über QatjreSfrift befefct. Am 26. Dejember 1807 würbe

ber Stab beS 27. fran$öfifd)en DragonerregimentS unter Dberft

S'Allemanb nad) Weumarft oerlegt. Das Regiment felbft war in

ber nädjften Umgebung untergebracht.

Die Stabt Neumarft oerbanfte bem Aufenthalte ber Jeinbe in

ber Qtit 00m Nooember 1806 bis nad) ber Räumung SchleficnS eine

Schulbenlaft oon 51 400 £f)alern, welche fid) aus ben Soften

für Naturalien, (Sinquartieaung unb Kranfenpflege, ÜTafelgelbern, 5Rc*

quifitionen unb oielem (Sinjeluen sufammenfe^te. s)tod) nad) Qaljr»

ahnten l)at bie oerarmte ®emeinbe au biefer KriegSfdmlb ju tragen

gehabt. Qm Qafjre 1810 würbe eine befonbere £ilgungSfaffe er*

richtet. 3)?an fdjäfcte £auS= unb Aderbefifc nach bem Reinerträge,

bie TOetfjer nad) tt)rcn QahreSeinnahmen ab unb [teilte oon bem

®efammtergebnij3 einen ^rojentfafc feft, ben jeber ju jatjlen ^otte
1

).

£>ie ©Bulben waren bei weitem noch nid^t gebedt, als neue Kriegs»

nott) neue unb größere tjeroorrief.

(Snbe 1808 erlebten bie Bürger oon Weumarft jum erften ÜWale

wieber bie greube, preujjifdje Krieger in ihren dauern 51t begrüjgen.

Als am 10. 2)e$ember ©ufaren burdjfamen, läuteten alle ®locfen.

Auf bem Uriterringe fanb eine 93ewirtf)ung ber willfommenen ®äfte

ftatt, unb auf bem Schieflaufe würbe am felben Abenb ein feftlidjer

»all oeranftaltet
2
).

») ^ctjne, a. O. B. 2S8 f.
2
) .fte^nc, a. O.

Digitized by Google



6 Die ^ronjofen in <Keumarft 1806 unb 1813.

1813.

Sieben Qatjre fpäter würbe iNeumarft oon neuem in bie ftriegS*

wirren ^iuein^esogen. Die befcheibene fd)lefifche ^rooinjialftabt follte

fogar eine 3Bod)e lang Den Wittclpunft ber SBeltgefchidjte bilben.

Schon im Saufe beS Jahres 1811 bereiteten fiel) jene tiefgreifenben

©rcigniffe oor, welche sur Befreiung beS bcutfdjen SanbeS oom Qoche ber

5rembl)errjd)aft geführt haben. Der große ftomet, ber oom $luguft

bis in ben Oftober hinein ben nädjtltc^en $)immcl wunberbar erhellte,

fo baß man bei feinem gelblichen £id)te §u lefen im Stanbe mar,

beffen Schweif ben britten Xtyii beS SIbenbhimmels einnahm unb

oorbebeutenb, wie 35iele glaubten, gegen v
Jcorboften wieg, rourbe oom

S3oIfc als Zahlreichen ungeheurer CSreigniffe betrachtet. Stile Stbenbe

oerfammelten fid> jahlretche Wenfchen auf Warft unb Straßen, um

bie merfwürbige ©immelSerfdjeimmg anjuftaunen V). Wittlermeile

waren oon Napoleon alle SBöIfer (Europas oon Portugal bis 'polen,

oom mittellänbifdien Weere bis jur Diorbfee ju ber großen Unter*

nehmung gegen Üiußlanb aufgeboten worben. 9ttit Staunen oerfolgte

bie Seit bie unerhörten Vorgänge oom Anbeginne beS JelbjugeS bis

$um 33ranbe oon WoSfau unb $um lintergange ber großen Slrmee

auf ben norbifdjen (Sisfelbem, (£reigniffe, bereu Jolgen weithin in

(Suropa nadjwirften. Much sJieuinarft hatte baoon ju fpüren. §ier

war im Hpril 1812 eine (JSfabron branbenburgifa)er £mfaren als

zeitweilige ®arnifon eingetroffen, eine jweite im September nachgefolgt.

ÄriegSlaften aller flrt, Lieferungen, Steuern unb freiwillige Opfer

nafjmen bie dinwoljner in Slnfprud). früher als gewöhnlich ftellte

fid) bie ©interfälte ein. $n oielen Käufern t)errfcr>tc ber StjphuS.

Qeben Tag famen (Sourierc, balb auch ^erfprengte oom £ecre

Napoleons burch, bie metften tu jammeroodem ^uftanbe-).

Die rauhe QahreSjeit ging oorüber ; mit bem junebmenben Sickte

wuchs bie Hoffnung. Slm 22. Januar 1813, früh brei Uhr, oerließ

J
) 31. Xefdjncr, VebenSbriefc I. 103: „einmal n?ar ein ftarfeS (fteroitter, unb

e8 madjte einen tiefen (Sinbrucf, wenn bie SMifce burefy ben 9ia$n)immcl jueften unb

ber Äomet in oller (SJIorie bajtüifcfyen fdjien."

2
)
#et)ne 289. H. £ef$ner I. 214.
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SBon Subroig Söentgcr in Scimar. 7

ber $önig ^otsbam unb begab fid) nad) Breslau. 9flan atmete

auf, als man bic fönigltche gamilic ber (Gewalt beS 5etnbeS entrüeft

wußte. 9tm 25. Qanuar fam griebrich Wilhelm burd) ifteumarft,

oon allen leiten mit tyxtfitya Xheilnahme begrüßt. Seit bem £obe

ber Königin Suife mar ber fchmergeprüfte gürft fe^r ernft unb fdmjeig*

fam geworben unb fprad) nod) für^er unb abgebrochener als früher.

Qn Breslau oerfammelteu fid) feine gelbherreu unb Üiathgeber um

üjn, üölücher, Scharnhorft, |>arbenberg, bann ®neifenau unb Stein.

$lm :>. Jebruar mürbe ber Aufruf jur SMlbung freimilliger Qager*

corpd erlaffen. (Sine SBegeifterung ohne gleiten ermatte, unb balb

ftrömte oon weit unb breit auf allen Söegen unb Stegen bie waffen-

fähige Qugenb in Breslau jufammen. Xäglich famen foldje %xti*

wittige burd) ^eumarft. %m IG. Februar braute bie eine berliner

*ßoft neun große Beiwagen ooll junger £eute, unb bie ©afthöfe Ratten

üollauf ju tl)im, um fie alle $u bewirken. Da fie nid)t ausreichten,

boten fid) bie Bürger jur Aufnahme an; allein felbft bie größeren

Käufer waren fdjnelt überfüllt, 2lud) s3teumarft war gum Sammel*

orte für bie freiwilligen beftimmt worben. blutjunge Seute fanben

fid) ein, faft Knaben, jarte ®eftaltcn, untermifcht mit ftämmigen

iöurfd)en, unb aus allen Stänben, jung unb alt, bie meiften allerbingS

Stubenten unb ©tjmnafiaften. Die angetjenben Eriegcr würben oon

Unteroffizieren eineyercirt unb machten bann neuen $la£. Arn 15. flttära

üog ftaifer Sllejranber oon Üiußlanb in Breslau ein. $m 20. erfchien

an ber Spifce ber Sd)lefifd)cn 3 c itun9
sJ^ittt)eilung : „Sc. SRajeftät

ber $önig haben mit Sr. üttajeftät bem ftaifer atter Reußen ein Off*

unb £>efenfvo*33ünbmS gefchloßen", bann folgte in berfelben Kummer

ber „Aufruf an mein SBolf" unb „Än mein $eer" unb bie Urfunbe

über bie Stiftung beS @iferneu $reuge8. 9lm 17. SMärj war bie

SBerorbnung über bie Drganifation ber Sanbrnefn* erlaffen worben,

an bie fid) etwas fpäter bie Errichtung beS SanbfturmS fd)loß. SDaS

ßanbfturmebift oom 21. Slpril 1813 bot bie legten üttittel jur

SBertheibigung auf). Seim herannahen beS fetnbcS füllten ade

Seljörben ihre Waffen abgeben unb fuh Dann auflöfen. Die Beamten

i) «gl. D. Xreitf^fe, Seutföe ®efö. I. 439 (2. Stuff.).
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8 2>ie ftranjofen in Weumartt 1806 unb 1813.

würben angewtefen, ficty aus erreichbarer 9iäf)e ir)rcö ©ofynorts ju

entfernen, bamit fie ju feiner ^pÜfeleiftung für ben feinb gezwungen

werben fönnten. (£inc ungeheure Aufregung tjatte unfer 93olf ergriffen

;

feine Dieter würben $u ^roplfeten, unb reid) wie arm braute freubigen

#erjens fein ÖefteS für ba« 2$aterlanb bar.

Qn biefen £agen gefd)at) es, bafj £f)eobor Börner oon ^Breslau

aus ^eumarft befudjte. (5s war ein fd)öner, froftflarcr ^ttärj, aber

9iiemanb freute bie $älte, wenn bie jungen Seute auf bem Ottarfte

um ein SBadjtfeuer lagen unb fangen. Sitte genfter waren aufgetfyan,

unb bie jungen üttäbcfyen ftimmten in bie frönen, ©iegeSljoffnung

unb XobcSmutf) att)menben Sieber mit ein ober umftanben mit ben

bürgern ben 3flarftplafc. 93iele ber ©efänge waren alten $ottS*

weifen angepafct, anbere brachten ifyre üBeifen gleidj mit auf bie Seit.

3um Mbfdjiebe gab bie <5tabt ben freiwilligen einen feftlicfyen 93all

im föeboutenfaale beS ftauftjaufeS
1

). (Sine Deputation ber jungen

Krieger, beftefjenb aus förner, o. Dufour unb ^ßrofeffor ftacfjmann,

lub bie tarnen ber @tabt baju ein
2
). Salb barauf sogen fie oon

bannen. $n ber ftirdje ju Sftogau am lobten fanb am 27. üttär$

bie ©inweiljung ber 2ü|owfd)en freifdjaar burd) ben ^aftor Meters

ftatt. ?(ucf) s^eumarfter Bürger Ratten fid) bortt)in begeben, um an

ber feier tfjeiljunefjmen, bie für 33iele eine £obeSmeil)e bebeutete.

«m 31. gjtöra 1813 tarn bie ftriegScrflärung. Gnbe SDWra unb

Anfang Slpril rücften bie erften Muffen in Weumarft ein unb würben

freubig als 33unbeSgenoffeu im ^eiligen Kampfe begrüfjt. Dann

würbe es ftill in ber 8tabt. Der Wlai beS QabreS 1813 war ein

befonberS tjerrlicfyer 33lütl)enmonat. (£r »erging für bie ^eumarfter

bei immer wedjfelnben s
Jtad)ricf)ten in £)offen unb Marren. Die

*} $a$ ftautyau* lag im 3tat^au8gc6äubc, wo fpäter bie auf ber Slbenbfeite

gelegenen Limmer bes SheiSgeridjtS waren.
2

) 2)aö lUiitgctfyeilte beruht auf ben Angaben oon ^ugufte Xefcfyner, Sebene»

briefc I. <§. 111) ff. 2)a3 erhaltene furje Xagebudj Äörnerö erwähnt einen 2lufentl)alt

in 9feumarft nidjt, ebenfowenig bie ftieberfetyrift „2Jiein ^elbjug". %n SBreStau mar

er üom 11). big 22. itftärj. $n einer Sftittfyeilung feine« Saffengefäbrten Äarl $orn

wirb Weumarft, wenn auef) mit ^-ragejeidjen, erwähnt. Xa bie Wadjvidjten ber

lefefmer fo beflimmt lauten unb Sinsell>eiten bieten, bie ben (Sinbrudf be8 wirfftd)

Erlebten machen, fo wollten wir Tie nufy unterbrürfen.
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©flachten oon ©rofcgörfchen am 2. unb oon Sauden am 20. unb

21. üftai Ratten jmar feine ©iege gebracht, aber boef) gezeigt, was

unfere Xtuppeu §u leiften vermochten. Da gefchal) bas Unerwartete

:

Die gransofen rücften in Schleften ein nnb breiteten fid) alabalb in

brei ^muptfolonnen aus. Die eine folgte über Söwenberg unb Qauer

ber oerbünbeten preu(3ifa>rufftfchen ftrmee, welche fic^ nad) ber Seftung

©d)weibnifc surüdgejogen unb in beren Nücfen auf ben £öl)en oon

^iljen ein fefteS Sager aufgefchlagen Ijatte, währenb ba3 $aupt*

quartier ber Üttonard)en in ©bergräbifc auf ber ©trafje nad) Neichen*

bad) lag. Die zweite franjofifclje Kolonne wanbte fid) auf ®logau

$u. Die britte jog awifchen ben beiben anbern auf ber großen ©trage

oon (Sförfifc über Sun^au, £>at)nau, ßiegnijj gegen Breslau, ©ie

ftanb unter bem Oberbefehle beS 2ttarfd)atl$ Net), Surften oon ber

SWoSfwa, ber unter fid) brei (SorpS oereinte, ba$ britte unter eigener

Rührung, ba£ fünfte unter ®eneral ®raf £aurifton unb ba8 fiebente

unter (General ®raf Nc tonier. QnU^t tarn Napoleon felbft mit

feinen fieibtruppen, ber alten unb ber jungen ®arbe. @r mar am

25. Wlai oon ®örlifc aufgebrochen unb am 26. in Söunjlau über

Nad)t geblieben. 2Warfct)aU Net) würbe bis Gattnau oorgefchoben unb

erlitt bort gegen Stbenb eine empfinblidje Nieberlagc burd) preufjifche

Reiterei.

27. üflai mar ber |)immelfahrt$tag. Napoleon ritt oon

33un$lau über |mt)nau nad) £iegni(j, wo er abenbs um neun Uf)r ein-

traf unb bi§ 3um 21). üRai oerweilte. %m Nachmittage beö 29. um

brei Uhr brach « wieber auf, nahm aber in bem nahen Dominium

NoSnig auf ber ©trage nach Neumarft swifchen ftlcmmerwifc unb

@roj$*£in$ Quartier, um ben ®ang ber eingeleiteten SaffenftillftanbS*

öerhanblungen in größerer Nähe abjuwarten. @r fanb bort eine

bürftige Sühnung im §aufe bes ®ut$bcfifcer$, eines $errn ^olft,

ber in 93re£lau lebte unb bie Wufftcht feinem Amtmann übertragen

hatte. 93on ben zahlreichen Sagen mit bem ©epäde bc£ ftaiferS

hatte man oier auf ben ©utötjof gefahren, swaujig anbere ftanben

neben ber Schäferei. %m folgenben £age, bem 30. SNai, gegen

Wittag brach out<h bie Unoorfid)tigfeit eine« ©olbaten geuer aus,

welches oiersehn ber faiferlidjen ^aefmagen mit oielen Serthgegcn*
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ftänben, Kleibern, Söäfdje, ^afjrungSmitteln, ftoftbarfeiten, auc^ bcr

Äaffe beg 0ieifc$at)lmetfter3 mit oiel baarem ®elbe beS ÄaiferS unb

feiner ftbjutanten oerae^rte. 3)?an tjat ben Schaben auf jefjn Millionen

granfen beregnet, $er fdjulbigc Solbat würbe erhoffen unb ins

fteuer geworfen
1

).

Die 3$erbünbeten tjatten mittlerweile ben Oberft u. SWutiuS mit

einer 9lbtl)eilung Reiterei nad) Meumarft gefanbt'
2
). $ier l)errfd)te

bange Erwartung. 9tod) unb nad) famen guljren mit SBerwunbeten

an, unb alles brängte fid) ooll Spannung fjerbei, um sJJätjere£ ju

erfahren. 33on Sag $u Jage würbe es lebhafter auf ber Sanbftrafje,

bie ^eumarft burcfyfcfyneibet. $om 2f>. 9J?ai an bis sunt 28. bei Jag

unb bei 9iad)t fuf)r eine nidjt enben woüenbe üftaffe ruffifdjer ®epäcf*

wagen in fjaftiger (£ilc burd) bie Stabt. 31ücrjtltnflc trafen ein, gan$e

gamilien, manche $u guß, anbere ju Sagen, immer gebrängter; alle

brachten fläglidje 9iad)ricfyten aus iljren ®egenben, aud) überein*

ftimmenb bie $uube, bajj bie Seiube l)erannaf)ten unb bereits oor

öiegni^ ftünbett. $lm 26. wollte man Sd)üf)e oernommen tjaben: es

war baS ®efed)t bei .spatjnau. £agS barauf würben einige ,$unbert

gefangene Jransofen burcfygebracfyt
3
). *Jiod) lag eine fleine s2lbtl)eilung

ruffifdjer heiteret im Ort; ab unb jit jog aud) ein Xrupp preufjifdjer

toallerie burd). Set £tffa ftanb ber General Schüler uon ©enben

mit einem 53eobad)tungStorpS.

9llS an bem $)erannaf)en beS 3teinDe* ntc^t mcl)r ju jweifeln war,

löfte fid), bem 33efel)le beS SanbfturmebiftS gefjorfam, ber 9ftagiftrat

auf. Seine SDiitglieber, nämlid) ber Surgemeiftcr $>aoelanb, ber

*) Ärtc^ögcfrtjid)tcn aui ben Satycn 1812/13, II. 2. 281 ff- £ain, «tonu-

ftvipt öon 181», I. 3. 3G9. ö. Cbelcben. Napoleon« Sclfcgua in £arf>fcn, 3. «ufl.,

1840, @. 79 ff.

2
) Ucbcrftdjt beS /vc(bjugc§ 1813, Üöeimar 1813, 3. 30.

8
) Unfcrc 2flitü)eilungen berufen auf bcr Sarftettung in ben Äricg3gcfd)tdjten

Don 1812/13, I. ©. 42 ff., unb auf einem in ben ©ctyleftföcn ^rotnnjialblättern

üou 1S14, I. @. 23 abgebrutften Briefe beS ^aftorS ^otyann Xraugott 3acobi,

bamals jrociten ($rifMi$rn an ber eüangelifdjen Äircfye in Wenmarft. ^atobi flarb

fyodjbetagt unb Ijocfyücreljrt nadj 52 jähriger £f)ätigleit als ^uperintenbent unb erfier

Mtlttyr 1856. ®eine Wadjridjten bürfen als burfymS juoerläffig betrautet

werben, $gl. au# §eone, ©. 291.
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Kämmerer Sranj, bcr (Senator sJii&mann unb bic unbefolbeten

fflaifjgmänner Kaufmann $)roganb, ©ürtler 3fran$ unb (Seifen*

fieber &od), verliefen bic Stabt
1

). Das ®Icid)e traten bie ange*

{c^cnftcn aKänner im föniglidjen Dienft unb ein £l)eil ber begüterten

Bürger. $3ei ben ^urücfgebliebenen trat ein ©efüf)l trauriger 33er*

laffcnfyeit ein, nur wenig baburd) gemilbert, baß bie ©eiftlidjen in

biefen £agen ber s
Dfotl) treu bei itjren ®emeinben ausharrten. 91 uf ben

Strajjen fjatte aller Sßerfeljr aufgehört; in ben Käufern räumte man

bie 2öertl)fad)en, fo gut es ging, bei Seite unb machte ftet), eingeben!

ber £age oon 1806, auf fernere (Srlebniffe gefaßt.

©o verging ber Vormittag be£ 29. üttai in banger Erwartung,

sßrinj Siron fam mit einigen fjunbert Leitern burd), unb auf ber

Straße nad) £iegni£ ju patrouillirte ®raf SBengcrSft, ^rentier*

lieutenant im $Branbenburgifd)cn £ufarenregimente, mit $n>an$ig Wann.

$uf einmal, c£ mar am ftadjmittage gegen fünf Utjr, fprengte SöengerSft

mit uertjängtem 3ügel mieber jum Siegnijjer £ljor Ijercin unb otjne

Slufentljalt burd) bie <Stabt. Ellies, was nod) oon preufcifdjem ober

rujfifdjem Wilitair anwefeub mar, eilte jum SreSlauer $f)or hinaus,

©leid) barauf [türmten fran$öfifd)e (SljaffeurS mit fd)warseu öftren*

müfcen ben Flüchtlingen nad). Unweit bcr fatl)olifdjcn $ird)e fam es

ju einem furzen ®efed)te mit 9tad)$ügleru. Üftan tjörte fdjicßen;

brei Wann, ein $reuße, ein Muffe unb ein granjofe, fielen. (SS mar

fe$S Uljr geworben, als mit grauitätifdjem <Sd)ritt eine sMtl)eilung

franjöfifd)er ®enSbarmen eiumarfd)irten. Stuf bem sJ)farfte machten fic

$alt, toertljeilten fi<±> oon ba aus tu ber ganjen Stabt unb forgten

für 9lul)c unb Orbnung beim Wadjrüden ber übrigen Gruppen. @te

gehörten jum fünften ^orps beS ©enerals Saurifton. Unter lautem

£rommelfd)lage folgten in ®ejd)minbfd)rittc bic Bataillone bcr foge*

nannten Holjortcn, einer franjöfifäen fianbwcfjr, bic Napoleon nad)

bem ruffifdjen gelbjuge jum ftrtegSljcere gebogen Ijatte.
sMit Staub

bebeeft, üerburftet, mübe, marfdjirten fie oljne 5(ufcntl)alt burd) bie

Stabt. 9Hd)t einen Slugenblid geftatteten bie ®enSbarmcn, .Sjalt ju

l
) §eöne, @. 291. 2 er 33ttra,cvniciftcr §atoc(anfe trat im fo(a,enben 2)?onat

als Hauptmann in bic fdjleftfdjc £anbrocl?r ein.
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madjen unb einen Sdjlucf frifdjen SöafferS $u nefjmen. @rft oor bem

53re$lauer Sfjore !amen bic 2eute &um Steljen unb warfen fid), wie

fic waren, auf bie (£rbe, um gu rut)en unb fo ben folgenbeu £ag ju

erwarten. — Qn ber Stabt Ijerrfcrjte Jurd)t unb Scheden, ^lugufte

Xefdjner, bie fpäter in ©albenburg eine (SrjiefjungSanftalt für

sJttäbd)en geleitet fjat, bamals aber, erft oier$el)n $a\)xt alt, bei ifyrem

Detter, bem Befifcer bes ®aftt)ofS „£u ben brei fronen" an ber

großen .pauptftraße neben bem „fwben £aufe", rootntte, berietet in

itjren „2eben$bricfeu" über einen Vorfall, ben fic felbft erlebt t)at:

„(£§ war am 9?ad)mtttag, als wir fdjießen fyörten.
vJWef)rere §ufaren

ritten eilig bur$ bie Stabt, unb ®raf S., ber früher bei uns im

Quartier gelegen, fprengt in ben Xtjorweg, ausrufenb : „Qdj bin oon

einer s
3)?affe oerfolgt; fann id) jum §intertf)or fjinauS?" Qd) fpringe

felbft burd) ben |)of, öffne bie Pforte, unb als i$ fic eben wieber

ins Sd)loß werfe, fommen *wei t)ot)e söärmüfreu fjerangebrauft, ben

blanfen 'Säbel über meinem $opf fdjwingenb. Da oergingen mir bie

Sinne, unb als id) wieber $u mir fam, umftanben meine üftutter

fed)ö bis ad)t oon biefen furchtbar au§|el)enben großen Männern unb

forberteu alles Üftöglidje unb alles jugleid). So waren wir benn in

ber (Gewalt ber Jranjofen. ^Jadjbem fic in (£il mitgenommen, was

gur £mnb war, famen anbere unb beftimmten, nad)bem fie bic 3iwmer

gefeljen tjatten, bie Sofjnung für ben ^Harfdjaü 9ieti. Sie forberteu

eine große Summe für bie Sauoe ©arbe, bamit wir nicfyt geplünbert

würben, unb biefer %tt wiebcrljoltc fid) jebeSmal, wenn ein neuer

(General ins Quartier fam. 2)car}d)all 9?et) Jjatte fiebjeljn Offiziere

um fid), unb jeber feine üöcbienung — bic ftödje unb Dienftboten

waren !aum unterjubringen."

Die ganje s3fad)t l)inburd) bis brei lll)r frül) währte ber Durd^ug

ber 3-ranjofen. @S waren meift Sußtruppen, aber aud) eine große

^njal)l oon ®efd)ü§en fam. 9iur wenige Bataillone ber gemeinen

Solbaten, bagegeu bie meiften Offiziere blieben in ber Stabt. Un*

auffjörlid) patrouillirten bie ®enSbarmen, unb (o würbe wenig, unb

faft nur in Käufern, bereu Söefifcer fid) entfernt fyatten, geplünbert.

Der ganje Ober« unb Unterring war mit Solbaten bebedt. Sic

lagerten um aaf)lreid)e SBadjtfeuer, unb ber näct)tli$e |)immel fd)ien
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in rotfje ©luth getauft, mie bei einer großen Ucucr^brunft. Um
bie <5tabt ^erum, namentlich r>or bem 93reSlauer X^orc, biroafirte

bie ganje Sruppenmacht r>om $orp$ beS ÜJfarfchallS Wen, gegen

30 000 Üflann. Söei $)ie$borf unb meilenweit barüber Ijinauö an

ber Straße nach ©chmeibnijj 511 lag baS britte ftorpS. Stud) am

folgenben £age, ©onntag oor ^ftngften, ben 30. 2ttai, sogen fd)ou

00m frühen borgen an immer neue paaren sunt 2iegni§er Zfyoxt

herein. QuUfyt famen bie anfpruchSooflen (Starben, bie e§ oerfchmäbten,

im greien $u fampiren, unb fid) ungefragt in bie Käufer einquartierten,

©anj Heumar!! mürbe ju einer großen ßaferne. Salb lagen in ben

meiften Käufern gegen fündig, in manchen meit über hunbert 3ttann,

unb jeber tierlangte unter Jludjen unb Schimpfen iöefoftiguug, unb

SUIeS r>om Seften. S3orrätt)e oon Lebensmitteln jeber ?lrt mürben

fogleid), wo man fie fanb, in 23efd)lag genommen.

Um ber Sluflöfung aller Drbnung üorjubeugen, Ratten bie ©tabt*

öerorbneten aus fid) felbft einen neuen SDiagiftrat gebilbet. $f)r bis*

heriger SBorftetjer, ber Xabaffpinner taii %x iebrid) $eil, mürbe

jum jeitmetligen 33urgemeifter gemault. @r Ijatte nun bie fernere

Saft unb 35erantmortung ju tragen unb mar ben aftißhanblungen ber

rücfftchtslofen geinbe ausgefegt, bie fid) an bem mel)rlofen Saline

vergriffen unb if>n aud) jmeimal eingefperrt haben').

3=njmifd)en mürbe $aifer Diapoleon erroartet, bei* am 30. Üftai

nach Wittag ju ^pferbe mit einer 33ebecfung reitenber ©arbegrenabiere

oon SRoSnig aufgebrochen mar. $n Weitmar ft ftanb Mlles für feinen

(Smpfang bereit. Qu feinem Quartier hatte man oa§ £>au§ beS

<5tabtgerid)tSbireftorS 3)7 oll auf ber ttonftabtjtra&e Der. 274/75,

jefct 249, beftimmt. Das |)auS ift fcl)r alt unb burch bie ^age mit

ber ©efchuhte beS 9WongoleneinfaüS oon 1241 in #nfammenhang gc=

bracht. Qn ihm füll ein fdntrftfd)er Söirtl) eine tartarifche ^rinaeffiu

ermorbet fyabzw, *>on ber jroei Dienerinnen burch einen unter*

irbtfehen ©ang, beffen ©ingang noch erhalten ift, oom Heller aus

entflohen unb bie Waebricht in bie .^eimatlj brachten. Dabiird)

tteranlafjt habe ihr üßater ben Wad)e$ug nach oem heften unter'

») §e\)tie 291. .«vicg^efd?i$tcn oon 1812/13, I. @. 4o.
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nommen'). 1802 war baS |>auS aus bem SBeftfee beS Hauptmann«

o. Sangen burd) Stauf an ben Sßremierlieutenant ®abruque ge*

langt, oon bem es l*SOi) ber StabtgerichtSbireftor 3ttolI erwarb. $)er

neue üBefifcer hatte es im ©efehmaefe ber $eit hübfeh eingerichtet, nnb

fo war e$ in jenen Jagen baS anfehnlichfte £auS in Weumarft unb

würbe bei £mppenburchmärfchen mit ber oornehmften Einquartierung

bebaut. AIS Napoleon erwartet mürbe, mar ber Söefi^er abwejenb.

2)a fich auf Befehl beS Königs bei ber Annäherung beS geinbeS alle

93el)örbeit entfernen mußten, hatte oll feine Waffen in Breslau ab*

geliefert unb fidtj felber nach SBeibenau im öfterreidjifchen ^djlefien

begeben, dorthin mar feine grau mit ben ftinbern oorauSgereift,

mit ihr grau o. tirdjbach, beren ©hemann bei ber Armee ftanb,

unb bie grau beS ^ßaftorS Qacobi*2 ).

2$or ber Anfunft Napoleons waren bereits einzelne S5eamte feines

$ofeS eingetroffen. $)er ©eheime StaatSfefretär unb Mmetfcher

beS &aiferS, Sorgne b'Qbeoillle, befugte ben ^aftor Scheurich

unb eröffnete iljm, baß ber ftaifer noch am felbigen Jage mit feinen

©arben unb bem ganzen ©eneralftabe anlangen werbe; er beutete —
offenbar in höherem Auftrag — an, Seine Sftajeftät werbe bie ®eift=

liehen su fpredjen wünfehen, unb es möchte wohlgethan fein, wenn fie

ihn um Schonung für bie Stabt bäten. 3wifd)en fünf unb fedjS Uhr

nachmittags würben bie faiferlichen 9ttaulthtere mit ben Sßacfmagen

burch baS Siegmar Xijov eingetrieben, ©leid) barauf oerfünbete

ber bnmpfe SRuf ber Farben „Vive l'Enipereur!- baS ^ahen beS

^aiferS. $)ie Einwohner hielten fich ftifl; faft nicht ein einiger

Bürger war oor feiner £f)üre. Napoleon ritt, eine $arte in ber

') Waä) ber ntfnf^cn £>öt<atiu3c&jonif au§ bem 13. 3af>rlmnbert mürbe eine

Snfeltn be§ dürften äRidjacf 2Bfcbolobon?ic j oon Äiero, bie ibjem Don ben

einbrccfjenben Mongolen öertriebeneu $ro{jDatcr oorauS uad; Sofien ffildjtete, bon

ben 3>eurfd}en in Weumarft (Sercda, Szroda) fammt ifjrem befolge ber mitgefürten

(Bd)äi}c rocgen erfragen, tiefer Vorfall fcfyeint ben geftr/icfyttidjen Äem ber ^age

311 bilben. $gt. ®rünf)agen, Stegeften jur 6d)lefi[cb,en Qkfcfyidjte, 2. Auflage, I.

©. 243, 239.

*) ^rau 2JioII roar nodj Söbduterin.- am 7. SMai 1813 rourbe iljr <Sofm ftrit}

geboren, fpäter ©efifcer beS £>au[e§, ber über 50 3ab,re in Weumarft als 3lr$t tt)ätig

getoefen tjl. $rau D « Äird>bad) ift bie iUfutter beS im Kriege oon 1S70 berühmt

geworbenen ©enerats.
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£anb ^altenb , burd) bie ^tabt f)inburdj in ba$ Sager oor bcm

$3re$lauer £l)or unb fcljrte nad) einer 23iertelftunbe jurüd.

„$om Söoben, l)inter einem halboffenen Saben," fo fdjrcibt bie

£efd)ner, „falj id) ben Staifer einsieden, rettenb auf einem flehten

<Sd)immeI, einen Sörief lefenb. 3<d) freute mid), bafj mir fein eigenes

23olf unb einige ©tra&enjungen „Vive rEmpcreur!" riefen."

Die 9ieumarftcr ®etftlid)en Ratten fid), uon QbemKe abgeholt,

beffen 9iatb fie raot)lrueiSltdrj befolgten, uor bem Ouartiere beS ftaiferä

im 3ftotlfd)en ©aufe eingefunben. (Ss waren bie Herren od) eitrig

unb ^acobt oon ber eoangelifd)eu, r e u unb (SlSner uon ber

fatl)olifd)en tirdje. Ü)ian batte fie hinauf in ben oberen ftlur geführt,

aber ein Offizier bebeutete ben Dolmetfd)er, bem Eaifcv werbe e£

nidjt geneljm fein, fie t)ier 311 finben; fie joüteu it)n unten oor ber

£auStl)ür erwarten, (Snblid) fam Napoleon unb ftieg oom ^ferbe.

Qxoti työfjere Offiziere fnfjtcn iljn unter ben ^Irm unb fütjrten it)n bie

fteincrnen ©tufeu Ijinauf. @r batte bie @eiftlid)en wofjl bemcrft unb

liefe fie burd) ÜBerttyier, dürften uon 9ieud)ätel unb Bagram, ber

uon allen tjotjcn Offizieren bamals bcm $aifer am näd)ften ftaub,

r>or fidtj befehlen. Qacobi, ber be3 granjöfifdjen mächtig war,

führte ba3 Sort. (£3 war im erften Limmer ItnfS 00m oberen glur.

Der $aifer, mit untergefdjlagencu Firmen am genfter ftebenb, Ijörte

ruljig ju. Die Söttte um Schonung würbe anfangs mit feiubfeligeu

^eu^erungen über bie preu&ifctye Otegiernng unb bereu SMajjrcgeln

beantwortet. „Qf)r König ift ein brauer Üftami, aber er ift fd)led)t

beraten" — biefe Sorte l)aben fid) in ber Ueberliefemng ber 9fcu«

marfter erhalten. 9lm @ubc ber llnterrebuug würbe ber Kaifer un-

gemein fyerablaffenb unb oerabfdjiebete bie Herren mit ben ^Borten:
'

„^Beruhigen <§ie Qljre (Sinmofyncr."

Da8 war fd)ön gefagt, aber bie £fyatfad)en entfuradjen ben tröft*

lidjen Sorten nur wenig. Unter ben Ijöbcreu Offizieren ber in 9Jeu*

marft liegenben Gruppen fanb fid) jwar ÜSerettwilltgfeit, bic (Sinwoljner

511 fronen, bod) bei bem Langel au ^uetjt, ben man bei ber bamaligcu

fvan^öfiferjeu $lrmee wal)rnal)m, bei bem fd)led)ten gnftaube bes s
^$er^

pflegungswefenS unb bei ber ungeheuren SDfcnfdjenmaffe, weldje

fd)led)tcrbingS 9ial)ruug unb Unternommen verlangte, tonnten aud) fie
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16 2)ie ftranaofen in 9teumarft 1806 unb 1313.

nicht orbentlid) tjelfen. Qeber Neumarfter olme ÄuSnahme fjatte in

feiner 93et)aufung oon ber Unoerfchämthett ber ^ansofen, bie ftd) als

Herren auffpieltcn unb bie preufeifche Regierung frech uerhöhnten,

unfäglid) oiel $u leiben. $luS ihren Stuben unb Schlafftätten oer*

brängt, brauten bie armen üttenfthen, mit ben Qtjrigen fümmerlid)

in SBinfel gebrüdt, bie Nächte ju. binnen 24 Stunben waren alle

Nahrungsmittel aufgekehrt, unb bie Noth ftieg uon £ag ju £age.

ÜDie Bürger jelbft hatten balb nichts mehr ju effen unb mußten öon

ber ®nabe beS fernblieben 8riegSoolfS, baS ftd) au« ben umliegenben

Dörfern auf irgenb eine Seife Lebensmittel tjerbeiljolte, mitleben.

Qn ber ^tabt mürbe auch jefct nicht gerabeju gealünbert, bod) ba

unb bort erbrachen bie Solbaten einen SBorrathSruum. 2öar bod)

fogar in ber Soljnung beS ^aifcrS furj oor feiner flnfunft eine

Sölenbmauer eingeschlagen morben, tjintcr ber man etmaS verborgen

tpätjnte. $)er Söeinletler beS Kaufmanns ft. ®. Droganb im <ßfarr*

hofe mit SBorrättjen im Serthc oon 6000 Stjalern rouvbe trofc ben

baoor aufgeftellten Sachen erbrochen unb ausgeleert
1

). Qn ber 23or*

ftabt ging es fd)limmer 511: mehrere Käufer mürben oöüig oerroüftet.

Swings um Neumarft Ratten fich bie feinblichen £ruppen nach allen

Nietungen t)in ausgebreitet. ^d)on am 30. 9)Jai frühzeitig fat) man

edjaaren oon Kriegern, $ferben, ©cfd)ü> unb SDiunitionSmagen ftd)

überall tyinauSberoegen. $)aS Sager begann bietjt an ber ©tabtmauer.

®ef)r balb mangelte es an Saffer. Um bie Sadjtfeucr ju fpeifen

ober Paraden 311 errieten, mürben auch bie frud)ttragenben Dbft*

bäume umgehauen, gäunc abgebrochen, $h«ren unb genfterläben los*

geriffen. SMeh trieb man fort, mo es fid) fanb. $)ie Söefifcung beS

EräuterS Xljitlt ging in glammeu auf SSom Kirchhofe würben

bie hölzernen ®rabfreu$e unb ®ebenftafeln n>eggefd)leppt, bie Pfeiler

ber umgebenben ätfauer umgeftürjt, felbft metjrere ®räber geöffnet.

(£S machte einen fd)mcrslid)en (£inbrud, wenn auf ber müften ©tätte

beS freunblid)en ®otteSaderS eine einfame Nachtigall burd) bie Stille

ber Nacht ihre klagen ertönen lieg Noch i« 3)Httc beS 3af)r*

1
) $eönc, 6. 290. 3acobt, a. €>. @. 29.

2
) 0. D beleben, ©. 81. 3acobi, a. O. 30. 2>ie Sicberf>erfteaung be§ Äir$.

tjofs foftetc 400 X^aler.
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^Ulberts ftanb gleich am Eingänge beS alten ßirdjljofä eine mächtige

^tjramibenpappel. @8 mar bev legte einer langen 9leil)e biefer

$äume, meiere ben 1796 angelegten Jriebf)of jierten. Napoleon ritt

gerabe oorüber, als feine Krieger bamit befdjäftigt maren, bie Rappeln

ju fällen. @r gab ben 33efel)l, ben einen SÖaum $ur ©rinnernng an

feine Änmefenfjeit fteljen laffen. @r t)ie& bei ben ßeuten bie

9iapoleonSpappel unb ift einer 5turmnad)t in ben fündiger ftafyren

jum Opfer gefallen.

Slm 30. üflai um Sonnenaufgang famen bie erfteu föeiterpatronillen

uad) ©tepljanSborf, eine halbe Weile nörblid) von Weumarft.

Sllle Käufer mürben geplünbert, bie (Sinmotjner gemijtyanbelt. 9luf

ba£ fepne Sd)loß be§ trafen o. Sdjroeinifc festen man eö be*

fonberS abgefe^en ju f)<*ben, ba man erfahren f)atte, bajj ber 93efifeer

in bie fctylefif$e Sanbmefjr eingetreten war; bie SBermüftung mar um

erhört. 33ei bem Sanboolfe lebten in ber Slugft bie ^rtegSerinnerungcn

alter Qtittn auf. 33iete flüchteten mit i^rem 35iel> unb iljrer beften

£abe in bie Obermälber. (£s l)at itjuen menig geholfen. $)ie

Salbungen mürben umfteöt unb burd)fud)t unb bie flüchtigen auf*

gefpürt. 3öa§ man befommen tonnte, mürbe geraubt, ba3 33ief)

f)eerbenmeife baoongetrieben. ©elbft bie $ird)en blieben nid)t oer*

fcfjont. Sud) granf entljal im Süben oon ^eumarft l)atte fitrdjtbar

ju leiben. $u # aus bor f mürbe bie Familiengruft be$ ©eI)eimratf)S

o. Often im ^ßarf hinter bem Sdjlog erbrodjen; bie ©ebeine ber

oerftorbenen grau o. Often mürben aus bem Sarge gemorfen unb

in bem ©argbedel ben ^ferben baS ftutter oorgeftellt
1

). üftit gleicher

9}o^t)ett fjauften bie Jranjofen an oielen Orten be8 9ceumarfter

SreifeS; namentlich 93orne, Siffa, ®offenborf, Kippern, QHnifd),

<§tof)lau, föabarborf, aud) Sdjöueidje, (Sllgut, giefermifc, $adfd)üfc

fmb fdjmer tjeimge[ud)t morben
-2

). Sefonberö erbittert mütljeten bie

Jeinbe in ben SBoljnungen ber l)errfd)aftlid)en ®utsbefi$er unb ber

©eiftlid)en, meil beibe am meiften ben ftrteg gemünfd)t, bie £anbmeljr

») $acobi, o. D. e. 231. Gin ruffifdjer
s4>ope faminelte im NiKjuft 1813 bic

jertfreuten Ucbcrrefte ber Sobten, fc^tietc fie ein nnb legte fie tuieber an ben Ort

ü)rer Slufc. — SBeitereS ilrie^^ic^ten 1. ©. 52. 66 ff- $et,ne, 21)2 f.

*) 89t. bie aufäät)htnfl, #uevj$
;
icföicf)ten 1S12/13, 1. ©. 667.
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18 2)ie ftranjofen in Weutnarft 1806 unb 1S13.

eingerichtet unb für bie (Srhcbung jum Kampfe gewirft Ratten. 3)ic

©fftjiere gelten fi<h ^on ben fölirnrnften ©reuein jurücf, waren aber

ben ©olbaten gegenüber machtlos.

(Sieben £age, üom 30. üflai bis jutn 5. ftuni 1813, hat Napoleon

in 9*eumartt geroeilt nnb im 2ttollfchen $>aufe gewohnt. Gr lebte

jer)r einförmig, arbeitete üiel in feinem ftabinet unb unternahm beS

«benbs jur ©rholung einen ©pajierritt. 2ftan fah ilm in ben Sagern

tror ber <2tabt; er machte fid) mit ber ©egenb befannt unb fragte

gemeine Seute nach ihrem ©ewerbe unb nach ganj unbebeutenben

©egenftänben ihrer §antirung. Huf bem ÜHarfte mufterte er feine

(Farben, mit benen er jeberjeit in perfönlicher Fühlung ju bleiben

befliffen roar
1

). Sind) begab er fteh gelegentlich ju ben weiter liegenben

Gruppen, 93. nach 3Dt€^borf, wo baS britte ftorps ber unter bem

Oberbefehl ftetoS vereinigten $eere8macht ftanb unb fein Sager über

Sudjmalb bis ©ifenborf auSgebefmt h^te
2
).

©ir finb über bie SebenSweife Napoleon« unb feiner Umgebung

währenb biefeS JelbjugS burch bie Stofseidmungen beS fächfifchen

») 0. Dbcleben, ©. SO f. Ä. £ef$ner I. ©. 133: „©päter Ijielt Napoleon

mehrmals Dor nnferer £f)ttr, wenn er bie Gruppen mufterte, bie fe^r fdjön ausfallen

unb töftti$e 2)iuftf matten. (Sin ^Regiment ber Äatfcrin ^atte munberDoHc $elme

mit Äblem Dorn, ganj antif; jte glänzten wie ©olb." Ueber ein Grlebnifj jener

Sage föreibt bie SSerfafferin, wie folgt: „GS fommt ein ©aner au« ©orne, ben id)

fannte, unb bringt mir Gier; id) mar frof>, baß e8 lein ftranjofe fa^ unb ne^rae

2flann unb Gier gefd)minb in meine (Stube, um fic für uns ju taufen. 2)a, als

ber Sflann ftd) mit mir allein fiefyt, bringt er au« bem ftarfen .ftaupttyaar aflerlei

Heine föoflen Rapier fyerauS — es waren fragen, bie ein alter Dffijter an mtd)

flettte. ^nbem ber Sföann etwa« früfjflttcfte, eilte id), mid) ju erfunbigen, wie lange

ber Äaifer nod) ju bleiben gebenfe, — wann 9ieo marfd)ire, — roic Diel Gruppen

jefct ba mären? u. bgl. m., unb fo Ijatte id) batb au« Derfd)iebenen Ouetten eine

Üftenge sJJad)rid)ten über ©tärfe, 2lb(td)t unb 3uftano ber g-ctnbc gewonnen; fte

würben mÖglid)ft Kein aufgefabrieben, bie 9löttd)en wieber ins §aar oerborgen; ber

weile Äamm über ben ganzen Äopf, wie tyn unfere S3auern trugen, fd)üfcte biefe

JBriefform. 2)er SWann tarn unbeachtet auö bem £>au$ unb glttetlid) ljeim, gab bem

©r. S$. bie mttnblid)en unb fd)riftltd)en 33erid)te, weld)e id) tym anDerrraut, unb ber

Uebcrfatt, meld)en man auf Weumarft beabfid)tigte, unterblieb, ba bie 2)iad)t ber

^einbe ju groß war."

*) 2)aS Sommium Siefeborf gehörte bem ÜKajor D. Äalcfreutlj. «in @tu$l

im ©efttje ber Familie d. St. ffat Napoleon ats ©i^j gebient, al« er in 2>tefeborf

weilte. (5r ifl noa> erhalten unb trägt eine Don feinem Stbjutanten beglaubigte fran-

3öfifd)e dnf^rtft.
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Oberften Otto 5rcif)erm o. Dbeleben, bcr bei ihm im |>aupt*

quartiere ftanb unb, was bort vorging, mit offenen Äugen beobachtet

^at, juoerläffig unb genau unterrichtet
l

). £>er ©erfaffer fd)rieb

abenbs nieber, was er ben £ag über gefehen unb gehört hatte. Huf

feinen üftittheilungen beruht baä Reifte in bet folgenben $)arftettung.

$)af$ bie j£^ätigfeit beS föuferS, ber bie oberfte Seitung be§

Kriege« ebenfo, tute bie Beziehungen ju ben auswärtigen dächten

unb bie ^uftänbe im Innern ber t>on ihm beherrfchten Sauber, forg*

fältig im Äuge behielt, eine feljr angefpannte war, lägt fich benfen.

Äuch in S^eumarft ruhten bie ©efdjäfte meber bei £age noch m Der

iRad)t. täglich traf ber wohloerfchloffene ©e^eferjenfaef öon $aris

ein mit Briefen ber Äaiferin 3ttarie Souife, Berichten beS <$r$*

fan$lerS (Jambaceres unb beS ^oltzeiminifterS «Saoarl), bem

Rapport beS ©ouoeraeurS üon ^aris, ÄuSsügen au« ber Äorrefoonbenj

beS SriegSmmifterS General (Slarfe, bem ©tappenoerjeiehniffe ber

auf bem SDtarfche befinbltcrjen Gruppen, ber offiziellen Leitung * e

Moniteur unb anbeten (Sachen oon $Öid)tigfeit. üDaju tarnen bie

Berichte ber ©efanbten, bie 8orrefponbenz beS BizefönigS oon Italien,

unb was fonft ber £ag brachte
2
). ÄUe biefe Eingänge oerlangten

forgfältige (Erwägung unb bie meiften fofortigen Befd)eib. ftttntv

ift ber (Erlaffe aus ben eigenen (Entfchlüffen beS ftaiferS ju gebenfen,

beren 3ahl unb Umfang öon ben Umftänben abhing. (Sin ununter*

brocheneS kommen unb ®ef)en oon Offizieren bes ®eneralftabs, Äb*

jutanten, (Sourieren, Stafetten unb Orbonnanjen belebte bas #aus.

3n ber SRegel mar Napoleon in geographifche Berechnungen oertieft,

bie eS ihm ermöglichten, bie Entfernungen oon föaum unb «3eit ju

erwägen, auf benen bie Uebereinftimmung ber 3D?ärfcr)e unb bie

Wahrnehmung ber geeigneten Sftajjregeln beruhte, Qfn feinem Arbeits*

Zimmer ftanb ein £ifeh, auf bem bie tarte beS $riegSfd)aupla&eS aus*

gebreitet lag. ©ctjon oor feiner Änfunft mar fic burch ben 2)ireftor

feines topographifch^n Bureaus, Dberft Bacler b' Silbe, gehörig

orientirt unb mit Nabeln, bie bunte Äöpfe hatten, befpieft, um bie

l
)
Wapoteon« $clbgug im 3at>re 1S13. 3. Auflage. Bresben unb i'etpjig 1840.

*) ftain, SWanuffript »on 1813, II. ©. 40. ». Dbeleben, @. 83.

2*
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Stellungen ber frangöfifchen Gruppen unb ber 3reinbe ju bejeidmen. Qn

ber üflitte lag ein $irfel ; be« Nacht« ftanben brennenbe Sinter babet.

Napoleon wohnte tm Dberftocfe be« üJioIIfc^cn |>aufe«. Die

treppe führt auf einen glur, an ben rechts eine jweifenftrige ©tube,

linf« eine flucht oon brei tyübfdjen .ßimmern mit jwei, einem unb

brei Aftern ftiejj, alle mit bem Sölicf auf bic ©trage. |>inten

hinaus, nach $of unb ©arten 51t, liegen Heinere Näume. (Sntfprechenb

war ba« ©rbgefchoft eingeteilt. $m ©arten ftanb ein grojje« Suft*

hau« mit fd)önem ©aal in ber 9ftitte unb einem ftabinet auf jeber

©eite. Da$u !am ein ^ferbeftall mit Dienerwohnung unb eine

SBagenremife im |>ofe. Me biefe Otäume mu§ man fich oon Qu-

gehörigen be« !aijerlid)en §ofe« benugt benfen. Qm Sohnhaufe mar

oben ba« erfte Limmer linf« 00m <Jlur jura Äabinet eingerichtet, bem

eigentlichen ©efchäft«raume , wo ber Saifer mit feinen ©efretären

arbeitete unb ^lubienjen erteilte. Än ber Sanb recht« 00m @in*

gange ftanb ein einfacher ©chreibtifd) mit Slftcnregal, ber noch

halten ift. Da« ftabinet war ber wichtigfte Naum be« faiferlichen

Quartier«, $>ier biftirte Napoleon, währenb er auf unb ab ging,

oöllig angezogen, in Uniform, feinen ©efretären, unb jwar mit folcfier

©dmelligfeit, bajj fie ber ftbfürjungen beburften, um nachkommen.

@r felber fchrieb faum leferlid). iBon ben oier ©efretären be«

$abinet« waren immer $wei bei iljm tl)ätig. (£in Gardien du

portefeuille, ber auch nacht« jur £anb fein mußte, führte bie

Slufficht über bie großen lebernen 53rieftafchen unb über ba« Slrchio.

Stujjerbem ftanb eine Slnjahl Slbjutanten jur Verfügung, oon benen

gleichfall« immer awei bei Sag unb Stacht Dienft hatten. Die

Offiziere be« $aifcr« unb ba« übrige ^ßerfonal feine« §ofe« fpeiften

befonber«. Der Slaifer pflegte feine Ü)tohl$eit allein mit Serthier $u*

fammen einsunehmen. Da« Jrühftücf fanb jmifcheu neun unb sehn Uhr

morgen« ftatt, ba« Diner gegen fech« ober fieben Uhr abenb«. ©ehr oft

mürben ^ßerfonen, welche wichtige Nachrichten brachten, ohne Umftänbe

währenb be« 2ftahle« uorgelaffen. Napoleon a§ unb tranf mäßig.

Da« 3D2at»I beftanb au« zahlreichen unb gut zubereiteten (Berichten.

$üct)eubeamter forgte für ben GSinfauf ber 2eben«mittel. Sitte«

tbe baar befahlt. Manche feiner Sttarfchätte bachten weniger an*
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ftänbig; fic bettelten bic Xafelgelber in bcr £afche unb ließen rücf»

ftd)t«lo« requiriren. Napoleon ging in bcr föegel geitig, oft fchon

um ad)t ober neun Uhr jn ©ette; bafür erhob er ft<h fchon gegen

jroet Uf)r morgen«, arbeitete bi« oier unb ruhte bann noch ein paar

©tunben ober nahm ein ©ab. ©riefe au« Sfteumarft oom 3. unb 4. ftuni

ftnb früh brei Uhr batirt. ©eine £eben«weife richtete fich nach bem

©ebürfntß; bie ©efchäfte, welche erlebigt werben mußten, oertraten

ihm bie ©teile ber Uhr. (£« fam oor, baß ber ftaifer bie ganje Stacht

burd) tf)ätig mar; bann lieg er fid) Kaffee bringen unb ging im tjefl

erleuchteten äabinet in einem weißen 9iachtüberrocf, ein buntfeibene«

$ucf) um ben $opf gewunben, fprechenb unb biftirenb umher.

©ei fd)önem Setter trug Napoleon bie befannte grüne Uniform

mit rottjem Äragen, an fühlen Sagen ba$u ben grauen Ueberrocf.

3)a« #aupt bebedte er mit einem fleinen breieefigen |mte. 3>urch

bie geuerdbrunft in 9Ro«mg waren feine #leiberüorrctthe Berührt

morben; man mußte baher eiligft oon ©redlau Unterfleiber fommen

laffen. ÜDer $atfer mar oon furger ©eftalt unb bamal« bereit« bief

geworben. 3U $fabe machte er feinen befonbem ©inbruef. @r war

ein fdjlecfyer Leiter; gewöhnlich faß er nadjläffig, in ©ebanfen Oer*

funfen, im ©attel unb führte ben .gügel in ber regten #anb, währenb

ber Oberförper burd) ben ©ang be« Spiere« feitwärt« ober oorwfirt«

gefdjobcn würbe; ber linle $rm hing fdjlaff ^runter, ©eine ^ßferbe

waren Hein unb unanfehnlid), aber bequem unb ftd)er. Sßenn Napoleon

mit jemanb fprad), fo pflegte er ben ©lief fdjarf auf ihn p richten,

als ob er ihn burchfehauen unb feine geheimen ©ebanfen ergrünben

müßte. „(Einmal fam ber $aifer auch ™ unfcr $gu«," fchreibt

s?(ugufte Xefchner, „unb ich f
ah Durc3

S)
ew runbe« genfter, welche«

au« ber ©peifefammer in bie« Limmer 9wg, ihn hinter ber ©arbine

ganj nahe, al« er Richte unb harten burchfah unb allerlei angab,

wa« ein Offizier jeidmete. gaft alle ©über fahen ihm ähnlich, aber

bie ftechenben, burchbringenben klugen gab boch fein ©ilb wieber.

"

Deutfch oerftanb er gar nicht, baffer brauchte er einen $)olmetfdjer

unb ließ fich bie ©erjögerung burch ba« Ueberfefcen lieber gefallen, al«

baß er jemanb anhörte, ber fehlest gran^öftfeh fonnte unb fich °ur<h

föabebrechen ju helfen fuchte. @r felber fpraef) ftreng, fur$ angebunben.
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©enn Napoleon in einer @tabt übernatyetc, fo mufcte 93crtl)icr,

3rürft üon Weudjätcl unb 2£agram, ber 3ttajor*®eneral, beffen jaf)l*

reidjer ®eneralftab mit bei* gefammten $rieg8fanjlei ein befonbereS

Quartier be$og, in ber Sofmung feincö ®ebieter« bleiben, um immer

Sur $anb $u fein. @r war ber erfte Sürbenträger be8 .§ofe3, ein

üftann in uorgerücften Qaljren, aber lebhaften ©efenS unb tfyatfräftig,

oon t)öflid)en formen. Die oberfte ^Cuffidjt über ®taü, «etat«, $üd>e,

Verwaltung ber $)ienerfcbaft, Souriere unb Stafetten tjattc ber Ober*

ftallmeifter General Gaulaincourt, .fterjog oon Vicenja. (£r forgte

für bie mufterfyaftc Orbnung unb föulje, mit meldjer ber £)ienft bed

faiferlid)en £aufe8 geJjanbtjabt mürbe. damals mar er in biplo-

matifdjer ©enbung mit ben 23ert)anblungen über ben ©affenftiflftanb

betraut unb nur oorübergefyenb in Heumar!t anroefenb
1

). SBon anberen

Ijeroorragenben Offizieren , bie im (befolge be$ $aifer3 ober fonft

jettweife in ^eumarft weilten, finb aufjer 9Zet» unb Saurtfton bie

2ttarfd)äHe ^oult, ^erjog oon ftalmatien, Anführer ber alten @arbe,

unb Sortier, ^er^og oon £reoifo, Anführer ber jungen ©arbe,

8orbier, ©eneral en chef ber Artillerie
2
), ber ©taatSfefretär

®raf $)aru, (Sf)ef ber Qntcnbantur, ®eneral §ogenborp, Abjutant

beö $aifer8, nad) ber Qnnnafyme oon ©reSlau bort jum ftommanbanten

beftellt, 2)efaij, Orbonnanjoffixier, Sorgnc b'Qbeoille, Secre-

taire interprete, unb 93aron 5ain, erfter ßabinetsfefretär, bem mir

bie mistigen Slufseidjnungen über bie weiften Vorgänge am §ofe

Napoleons oerbanfen
3
), l)eroor§ul)eben ; oon aubern ift bie (Erinnerung

!
) (Sr fam in ber Wad}t fcom 30. jum 31. Wai, um perfünlicfj berieten;

f. $ain, 2tfanuffript o. 1813, I. <S. 371. ^icfletrtt fällt in iene <Ka$t ba« in bem

©itdje „Napoleon unb ber $cx?>oc\ t>. SMcenja" na$ ben Dcrtraulidjen Mitteilungen

(SaulaineourtS oon ß^arlotte u. ©or, herausgeben Don sJt. O. Bp a$ i er,

I. ©. 216 erwähnte merfrcurbige ©efprädj. 2lm 1. £uni war £. bereits wieber in

(rcferSfcorf.

2
) 3acobi, a. C. 32. Sorbier lag mit 48 9flann unb feinem ©tabe im

§aufe bc« ^aftorS ^acobi am Unterring unb öerjefjrte in fteben Sagen bie #älftc

Don beffen jährlichem Ginfommen.
3

) L<- manusrrit de l au III., $ariS 1828; Le manuscrit de 1812, 2 SBänbc,

?art8 1827; Lc manusorit de 1813, 2 SBänbe, ^ari« 1824 f.; Le manuscrit de

1814, ^aris 1823 ff- Uns liegt filr 1813 bie fccutfdje Ucberfefcung, Stuttgart u.

pbingen 1824, cor.
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erlofchen. (Sine in itjrer 9lrt bebcutenbe sßerföntichfeit war her ßeib*

mamelufc Stuftan, ben Napoleon aus Vegtypten mitgebracht hatte.

@r biente ihm junächft al« 9\citfnec^t. <Sobalb ber tfaifer au *ßferbe

flieg, war föuftan Ijinter ihm mit Ueberrocf nnb SWantel feine«

£>errn. <£r fleibete auch Dcn Äatfer <ui« unb an, war ftet« in feiner

iRä^c unb bebiente ihn bei £ifdje. fltuftan war ein fjübjcher 3ttenfch

mit offenem ®eftd)t, grofjen braunen ?tugen unb oon freunblichem

Siefen. ($r h"tQ treu an feinem ©errn. 3)eS 9tod)t8 legte er fid)

t)or bie tyüx mm beffen ©chlafgemach auf ben gu&boben 1
).

£age nach f«ner Slnfunft in Sßeumarft, bem 31. 3Rai, oor-

mittag« jelm Uhr, hatte Napoleon an Servier als Sljef ber ÜMitär-

fanjlei eine Orbre erlaffen
2

), ba§ 2ftarfcha£l fWcrj mit bem fünften

(SorpS gegen 59 re« lau üorrüäen, ba« ftebente aber in ßiffa belaffen

foflte. £)te Gruppen füllten üor ben Xfyoxtn «Stellung nehmen, nur

fo mele, als ber Orbnung wegen nöthig fei, bie #auptftabt betreten

;

bod) füllten SebenSmittel befchafft unb bie Oberbrücfen ^ergefteHt

werben. S)emgemäfj ging (Seneral Saurtfton mit bem fünften (£orpS

fofort gegen Breslau oor. ©eneral ©chuler t). ©enben, ber mit

4400 üftanu jwifchen Sfteumarft unb SreSlau ftanb, tonnte gegen bie

Uebermacht ber granjofen nicht« ausrichten. Sftach furjem Sßiber*

ftanbe, bei bem bas £)orf ^eufirch in glammen aufging, sog ftdj

©enben jurücf. Äuch in Breslau war beim herannahen ber geinbe

ber Üftagiftrat aufgelöft worben, boch ^atte auf bringenbeS Sitten ber

Äönig genehmigt, bafj baS Sanbfturmebüt fufpenbirt werbe unb bie

Ieitenben SWänner ihre fcemter weiter oerwalteten. (Sin SluSfchuj} ber

©tabtoerorbneten unter Rührung beS StorgemeifterS ö. ftofpotfj fuhr

in ber SWorgenfrühe beS 1. Qfuni üor baS Sftifolaithor, um bei ©eneral

fiaurifton <Sd)onung ju erbitten. $>iefe würbe junäd^ft jugefagt, beS

Weiteren aber auf ben Äaifer felbft üerwiefen. Dienstag, ben

») ÜRetaer am 6. Bpril 1902 im Stlter ton balb 84 Sauren beworbenen SWutter,

einer £o$ter be8 3Roflf$en $aufe8, waren bicSBorte unferS alten 9Ja$barS filier

in bcutlid&er (Erinnerung: „©tcljft bu, mein Äinb, §tcr §at ber fflujwn immer ge»

legen; ber Ijat fid) abenbS nie ausgesogen, ben tyabc i<$ felber Ijier liegen fetyn."

2
)
Correspondance de Napoleon I, 9fr. 20062, ©anb 25 @. 336. Ueber

bie* Bert f.
unten ©. 26.
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1. Quni 1813, frül) um ad)t Ufjr, folgte ber @in$ug in Breslau,

wie in ^eumarft (Stjafjeurö woran, banad) ©enSbarmen, bann bic

Mprten.

©ätyrenb bie« gejctyat), begab ftd) eine flborbnung ber 33ürgerf$aft,

befteljenb aus bem SBurgemeifter u. $ofpotf), bem Stabtoerorbneten*

oorfteber $ommerätenratl) Sd)iller, beffen Stefloertreter Kaufmann

DelSncr unb bem Santier £enri oon ber franäbfifdjen Kolonie

als Dolmetfcfyer, nad) bem Hauptquartier, um bem Saifer rt>r An-

liegen vorzutragen. Dem $Bagen ritt ein (Stjaffeur als eauüegarbe

ooran. ©egen ein Ufyr trafen fic am 33reSlauer 2^or in ^eumarft

ein. Die franjöfifd^c Sadje f)ielt ben Sagen an unb fragte, roa«

fie wollten. Huf bie (Srwiberung, fie begehrten eine Slubienj bei

<Sr. 9D?ajeftät bem $atfer, gab man tlmen ben 9tatf) fid> ju be*

eilen, benn ber Saifer motte auöretten: „hätez, car Sa Majeste

l'einpereur veut monter a cheval 1 )!" Die Hbgeorbneten fuhren

nun an ber ©tabtmauer fjin bis jum 2J?oüfd)en harten, ftiegen

bort ab unb mürben beim Äaifer gemelbet unb gleid) t>or*

gelaffen. Sei itjrem Eintritt in ba8 oben erwähnte Limmer im erften

<5tode beS üKoüf^en |>aufe$ linfs oom Jlur fanben fte Napoleon,

bie &rme in einanber geklungen, oor bem fleinen £ifdje ftefjenb,

auf bem bie Sanbfarte lag, bie er mit Nabeln beftedt fyatte. hinter

ifym fagen jmei Männer mit jugefe^rtem 9iüden unb fdjrieben. Der

ftaifer fjörte bie Hbgefanbten rool)lroottenb an unb lieg ftd) mit Urnen

in ein längeres ®efpräd) ein, beffen $nl)alt ^iemlid) genau überliefert

ift'
2
). Unter anberm feilte er mit, bafc er über einen ©affenftiflftanb

unterfjanble, melier binnen furjem ju ftanbe fommen fotte; aisbann

moüte er nad) *ßrag ge^en unb ben 93ölfern ben grieben geben. Der

$aifer oon Defterreid) werbe bem Sünbntffe ber Bereinigten üftä$te

') 28ic mir unten fefjen werben, mollte Napoleon na$ (Sifenborf, um felber

SRa$ric$ten über bie SßaffenjTiflftonbStjerfjanMungen einju^oten.

2
) 33g,l. bie Schrift: (Sine 2Iubienj «reglauer Bürger bei Napoleon I. 1813,

SreSlau 1878, @. 17 ff. „Je viens de recevoir les deputes de Breslau; le

bourgmestre etait h Uuv tote," fcfyreibt Napoleon am 1. $unt an Saulaineourt,

Conesp. 9fr. 20067, Sanb 25 @. 344. #ain, SRanuffrtyt d. 1813, I.

@. 370, 5lnm. äTtegSgcfdjifycn I. '3. 73.
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nicht beitreten, „3hr ftönig ift ein brauer Ottann, aber ihm ift

übel geraden worben — il est mal conseille* —
, fid) an ben

rufftfehen tfaifer Äleranber ansufchliefjen; ber ift nicht juoerläfftg,

c'est un homme perfide." ©d)lie&lich lub ber tfaifer bie Herren

5u einem ®abelfrüf)ftüd ein. €>ie nahmen es bantbar an; benn

fic Ratten feit 24 ©tunben ntd^td gegeffen, nnb ^eumarft war t>on

ben franjöftfcf)en ©arben fo überfüllt, ba§ es ntdjt möglich war,

etwas au befommen. (Sin @imer SSaffer aum Xränfen ber ^ßferbe

foftete sehn ©ilbergrofehen. Qn bem 3immer / 1X1 baä man bie

SreSlauer einlub, befanben fich bie 3Karf^äHe nnb ©eneräle beS

ftaiferS. $)er eine jeigte ben Äbgefanbten eine Atolle 9capoleonSb'or,

bie üon bem Söranbe in SRoSnig noch ganj fdnoarj waren. $>te

Ü8re3lauer fehrten befriebigt heim unb Ratten allen ®runb, fich ihres

Unternehmen« $u freiten. Napoleon lag baran, bie @du*efier $u ge-

winnen.

$)ie $auptgebanfen beS ftaiferS währenb feines Aufenthalts in

sJleumarft waren auf ben Slbfdjlufj beS ©äffen ftillftanbs mit ben

oerbünbeten dächten gerietet. $)a6 er baju ben fleinen Ort wählte,

ber wenig 23equemlichfeiten bot, währenb er boch jeben Bugenblid

^ätte in ^Breslau einziehen fönnen, gefchat) aus wohl erwogenem

©runbe. @r begriff, bafj er burd) bie SSer^anblungen genötigt fein

fönnte, SSreSlau httauSjugeben, unb baS mu&te einen weniger be»

fc^ämenben ©inbrnd machen, wenn er felber nid)t barin geweilt hatte.

3rür baS fogenannte „prestige", auf baS er fo grofjen ©erth

legte, war ba§ allerbingS nicht olme Söebeutung
1

). £)er 23orfchlag

eines SöaffenftiflftanbS war oon ber öfterreid^ifc^en Regierung aus*

gegangen, bie ben ©rafen <&tabion in baS Sager ber üerbünbeten

unb gleichseitig ben ©rafen SBubna an Napoleon gefchidt hatte, als

biefer am 16. 3M in Bresben eingetroffen war. ftnbes (»atte

Napoleon gehofft, burch unmittelbare SBerhanblung mit Sllejanber oon

*) ©gl. £f)ierS, Hist. du consulat et de l'emp., L. 48, 58b. 15 8. 486:

„Napoleon etait a Neumarkt, aux portes de Breslau, et avait eu la prudence,

trop rare che* lui, de ne pas entrer dans cette ville, afin de ne pas

s'oter la possibilite* de la ceder, s'il en fallait faire le sacrifice."
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föufclanb größere 33ortf)eüe au erzielen. <£r mußte ft$ ober eine

zweimalige .ßurüermeifung gefallen läffen, ftuö feiner Serftimmung

bariiber erflärt fid) offenbar bie ftarfe Aeußerung über ben Äaifer

gegen bie SreSlauer «bgefanbten. Die ©erbünbeten Ratten fid) inbes

erboten, jwei Offiziere, nämli$ ben ruffifdjen ©eneral ©d&uwaloff

unb ben preußifdjen o. Äleift, &u ben SBorpoften ju entfenben, um

mit einem franjöftfdjen Söeuottmädjtigten einen ©affenftiflftanb ju

oereinbaren, ber unter öjterrei$ijd)er Ermittelung jum grieben

führen fönne. 9tid)t otme innere« ©iberftreben ging Napoleon auf

biefen 23orfd)lag ein. Um jebod) bem nod) unfertigen ^uftanbc feine«

|>eereS, bei bem ftdj namentlich ber Langel an Reiterei empfinblidj

geltenb machte, gegenüber ben größeren ©treitfräften ber 95erbünbeten

abhelfen, beburfte er einer SriegSpaufe bringenb. &ud) tonnte ifym

ber neue <$eift, ber in Greußen ermaßt war, nidjt entgegen, unb bie

oor einem falben Qaljr in SRußlanb gemalten Erfahrungen mahnten

jur 23orfi$t. Napoleon beauftragte alfo feinen Dberftattmeijter

©eneral ©aulaincourt, bie 33erf)anblungen ju führen, tiefer mar

toon 1807 ab mehrere 3<af)re ©efanbter in Petersburg gewefen unb

in biefer $eit bem Äaifer Aleranber perfönlta) fefyr nalje getreten
'
).

Die ausführliche 3=nftruftion beS SBeootlmädjtigten ift am 26. ÜWai

in $8un§lau biftirt unb oon SRaret, ^erjog Don Söaffano, bem

ÜTfinifter beS Auswärtigen, untertrieben.

3Me iRu^esett in ^eumarft würbe überwiegenb burd) baS £>in

unb £>er ber S3er^anblungen ausgefüllt. 2ttan ift über bie einzelnen

^tjafen burd) bie ©riefe unb Verfügungen beS ÄaiferS unterrichtet,

bie in feiner auf SSeranlaffung Napoleon« III. oeröffentlidjten Äor*

refponbenj abgebrueft ftnb*). Da fie fämmtlid) ju ^eumarft nieber*

getrieben würben, wirb fi$ ein Eingeben auf ben ftnljalt lohnen,

um fo mefjr, als fie oon ber wunberbaren Arbeitskraft unb Umfielt

Napoleons 3eugmß ablegen, bie leinen Umftanb außer Aty liefe, ber

») S3gl. „Napoleon unb ber $erjog ö. SJicettja" üon (Sljarlotte x>. ©or,
f>erau*gegeben oon 91. D. ©pajier, I. 53 ff.

2
) Correspondance de Napoleon I., publiee par ordre de l'eiupereur

Napoleon III. $ari« 1868, ©anb 25. 2>ie ^nfrmftion oon (Xaulaincourt ift

<Rr. 20 052, e. 329 f.

Digitized by Google



25on 2ubtoig ©ettiger in SBeimar. 27

für ilm oon Wichtigfeit war. (Saulaincourt tjattc fid) $u ben feinb*

liehen 93orpoften begeben unb juerft in $Bar)Iftatt mit ben beiben

anbern Söeuollmächtigten eine äufammenfunft getjabt. Qn ber 5Rac^t

ootn 30. §um 31. 2ttai war er prücfgefommen unb nach SSefprechung

mit feinem $mn wieber ju ben SBerhanblungen abgereift
1

). Wegen

be$ SBorrücfenS ber Sfoantgarben würben biefe pnächft in ©äberSborf,

8rei8 ©triegau, nid^t weit tion ©ifenborf, fortgefefet. (Saulaincourt

ftattete über bie ftortfd&ritte bem Äaifer genaue Senate ab, auf

welche Napoleon eingehenb erwiberte. <§o hat er wefentlieh felbft bie

SBerhanblungen geführt unb feine eigenen Gebauten ju ben Ieitenben

gemalt. Ununterbrochen flogen bie Souriere hin unb her, oft mehrere

mal an bemfelben SCage.

Äuf ein ©^reiben SaulaincourtS nach 9ceumarft ttom 1. ftunt

früh brei Uhr aus ScferSborf ermibert Napoleon bereit« fef)r ausführlich

9teumarft, 1. Quni 1803, aerjn Uf)r Vormittags 2
). ftachbem juerft

bie Sage in Wittenberg unb toor Hamburg eingehenb erörtert ift,

hei&t es, ber Status quo fotte feftgehalten werben. Wach ÄuSwechfelung

ber Vollmachten fei ein Ort für bie eigentlichen SBerhanblungen $u

vereinbaren unb neutral au erflären, junächft aber für bie SBonjer*

hanblungen eine Waffenruhe Don 36 ©tunben abzumachen. £)ie ein«

jelnen SBebingungen werben feftgefteHt. (Sin ^rieben auf Soften beS

SatferreicheS fei auSgefchloffen. £ie fcauer beS ©tillftanbeS fei im

#inblüf auf bie griebensoerhanblungen ju bemeffen, alfo auf jwei

ÜRonate, fchltmmftenfafls auf einen mit fedjstägiger Sünbigung unb

merjehn £agen bis ju Sieberbeginn ber geinbfeligfeiten.

Gleichfalls am 1. 3=uni ergeht oon Steumarft einschreiben be§

^atferö an ©ugen Napoleon, SBijefönig t?on Italien, in flftatlanb
3
).

(SS werbe über einen Waffenftillftanb toon fecf)S Wochen tjerhanbelt;

@logau fei entfefct, Breslau eingenommen, öubna weile ju einer

©onferens mit bem £er$og oon Saffano in ßiegnifc. $)a man ftch

auf Ärieg mit Defterreich gefaßt machen bürfe, folle ber 23ije!önig

M ftain, SRanuffr. ö. 1813, I, 371 f.

8
) Corresp. 9hr. 20066, ©anb 25, 339. (SderSborf liegt nörbltc^ öon

<S#ttetbnifc auf ber ©trage, bie über ©aarau, ißfäswifc, $iefcborf na<$ ftemnartt fü^rt.

*) Corresp. Wr. 20068, S3anb 25, 344.
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fcd^ auf einen Angriff ju Qhtbe be« SHonats üorbereiten unb bie

nötigen Xruppen jufammensie^en.

Am felben Xage folgen nod) mehrere treiben an ßaulain*

court, oon benen ba« um brei U^r 9todf)mittag8 nad) ©deräborf er*

Iaffene erhalten ift '). Napoleon ift in groger ©pannung; er will fid)

felber ju ^ßferbe auf ben S95eg nad) (Stfenborf begeben unb t)offt bort

auf 9tod)rid)t über bie Au8wed)fehmg ber SBoHmadjten unb ©infteflung

ber geinbfeligfeiten. SKadf) einnähme oon ^Breslau fönne biefe ©tabt

ein ftompenfationSobjeft für Hamburg bilben. ©ine für bie Armeen

beiber feinblidjen 2fläd)te ju beftimmenbe $)emarfation3linie wirb be«

fprocfyen. Napoleon wünfdje ^rieben, aber einen ef>renüotten ^rieben.

@ben Ijabe er Abgefanbte ber @tabt Breslau empfangen.

llnterbeffen mar Saurifton in SBreälau eingebogen unb tjatte

©aulaincourt in ©äberSborf mit ben SBertretern ber SSetbünbeten

bie SSoIIma^ten auggewedjfelt unb eine 36ftünbtge SBuffenrulje mit

jroölfftünbiger Äünbigung oereinbart. Am Abenb beS 1. ftunt mürben

auf ben SBorpoftenlinien bie Sreinbfeligfeiten eingeteilt, gür bie

weiteren SBertjanblungen würbe baS Rittergut *ßlä3wi|', nid)t meit

oon (Sifenborf unb an ber ©trage nadj @d)weibni|, mo ba« @d)Iof$

be§ |>errn oon Subbenbrod $ur Verfügung ftanb, beftimmt unb für

neutral erflärt. üDort^in ergebt ein ©^reiben an ©aulaincourt

oom 2. 3funi 1813*): (£8 fotten oon beiben leiten $ommiffare

ernannt werben, meldte bie Durchführung beS ©affenftiflftanbs ju

übermalen haben, oieHeicfyt mit bem <5ifc in SöreSlau. $n SBetreff

ber belagerten ©täbte werben 2ttafjregeln oorgefdjrieben ; bann folgt

(SinselneS über bie $)emarfation$ttnien. Napoleon will big 3ftitternad>t

9cadjridt)t über ben ©tanb ber 33erf)anblungen hoben.

Am 2. 3<uni 1813 richtet ber ßaifer auch einen ©rief an ben

$rieg$mmifter ©larfe in sßariS 1

). <5r werbe au« bem Boniteur

») Corresp. Wr. 20067, SÖonb 25, 343.
2

) Corresp. 9*r. 20069, Söanb 25, 345 f.
— Napoleon fc^retbt immer

,,^tfifd)nri(5". (£8 war feine Slrt, bic beutfajen Ortsnamen ju oerbreljen. SBteQetc^t

liegt aud) eine SSermedjfelung Don ^ßläSmife unb ^ßoifdmütj oor, mo ber SBaffen«

ftittftanb §mei Jage fpäter unterfä)rieben rourbe. £ljier8 färeibt gar „^reismife"

(Hist. du Cons. L. 48, S3anb 25, 487).
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erfeljen, baß über einen Stoffenjtittftcmb oerljanbelt werbe, beffen

Unterzeichnung nahe bct)orftcr)c. ©rünbe feien ber üflangel an SReitcrei

unb bie |>altnng £>efterrei<hs, bas unter freunblichem «Schein im

Xrüben ftfehen wolle. $)er Stillftanb werbe bis (£nbe ftuli bauern.

Napoleon fwffy ber 9Jijefönig oon Qftalien werbe bereits Anfang Qfuli

60 000 Sttann unb 100 ®efd)üfcc in Saibach
2

)
tiereinigt haben, unb

bie fünf SMotfionen beS 2Rainzer DbferoationSforpS unb bie awei ber

jungen ©arbe würben fic3t> an bie töegnifc unb nach bem Sager oon

sßirna begeben fönnen, fo baß ©efterreich 150000 9ttann ftd) gegen*

über fcfye. SDaS Hauptquartier folle ©logau werben. Napoleon felbft

gebenfe in Bresben ju bleiben. (5r wolle bis September warten,

bann große Schläge führen unb feine 5«nbe oernid)ten. (Srwiberung

wünfdje er d)iffrirt.

2(n @ugen Napoleon, S5ijefönig oon Italien in 9ftailanb,

Sfleumarft, 2. ftuni 1813 3
). ©eftern fei ein Courier abgegangen,

heut folge ein zweiter ;
nad) Unterzeichnung beS SöaffenftillftanbS werbe

ein britter abgehen. £)er SBaffeuftiüftanb fei burch bie Lüftungen

DefterreichS oeranlaßt. Napoleon wolle 3eit gewinnen, bamit ber

35ijefönig feine Gruppen nad) Saibac^ fenben unb Napoleon foldje

an bie 9tegni$ unb nad) bem Sager oon *ßirna 5tet>en lönne. $)ie

Unoerfchämtheit Defterret^S fei grenzenlos; es gebe füge Söorte, wolle

aber $almatien unb ftftrien unb oieleS Änbere nehmen unb l)anble

perfib. 9tad) ber Unterzeichnung werbe ©logau Hauptquartier; Napoleon

ge^e nad) Bresben. (SS werbe bann jwecfmäfjig fein, ju ftänbigem

SBerfefjr eine Stafette oon 2flailanb über Verona nach Bresben ein«

Zurichten. Napoleon h°ffe au f $awer beS StillftanbS bis zum

1. Äuguft; er erwarte, baß ber SBizefönig Anfang ftult mit 50000

ÜHann unb 100 Kanonen in Saibach liege; baS werbe auf Oefterreid)

(Jinbrucf machen.

$>er Umgebung fiel auf, baß fich ber ßaifer in biefen Jagen fehr

genau nach bem fogenannteu Sag er oon *ßirna ertunbigte, in bem

») Corresp. Stfr. 20070, SBanb 25, 346.

*) Zaibaä) gehörte gu ben ßttyriföcn ^roüinjcn Napoleons unb lag nafy.* an

ber bamaltgen (Brenge oon Dcfterreid).

») Corresp. 9tr. 20071, S3anb 25, 347 f.
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$u Anfang beg ftebenjäfirigen ftriegeg bag fadjfifctye $eer ftd) $u er*

geben genötigt würbe. (St crforfdjtc forgfältig bie ©tärfe ber

(Stellung unb ber Eruppen, bie Urfadjen ifjreg Unglücfgfaflg, fur^

alle Umftänbe, unb mochte für ben gall, ba§ Defterreid) fid) gegen

i^n erfläre, ferjon jefct auf biefe natürliche ©renjfeftc bauen 1

).

%n (Saulaincourt in ^leifdnoifc, sJieumarft, 3. 3<uni 1813,

früt) brei Ut)r
2

). Napoleon erwarte um neun ober $el)n Utjr SBefcrjeib.

®er SÖaffenftillftanb fei nicr)t günftig für itjn ; er oerjid)te auf Söreglau

ot)ne ®egenletftung. (Saulaincourt fotte betonen, ber $aifer bringe

bieg Opfer nur in Hoffnung auf ben ^rieben. $>er 53orfd)lag eine«

©tittftanbg auf fo fur$e 3eit, wie bie 33erbünbeten wollten, fei be*

Ieibigenb; bag üflinbefte fei bis jum 20. Quli. Napoleon wolle ben

grteben üereinbaren — negocier — nid)t il)n, wie eine Kapitulation,

jugeftanben erfjalten. (Saulaincourt folle nur fyeroorfyeben, wie günftig

jefct Napoleon« Sage fei; ber ftaifer fei big an bie ®renje ber (£l)re

gegangen.

$>ied)er gehört ein £d)reiben beg Raiferg an ben ©erjog oon

SBaffano, Sparet, ber mit ®raf Söubna nod) in Siegnifc weilte, au«

9ßeumarft oom 3. Quni 1813 3
). üttan fei in Uneinigfeit über ben

SBaffenftiüftanb ; bie flhtffen oerlangten Söreglau; Napoleon wolle eg

neutral fyaben. Napoleon wolle big jum 20., bie geinbe nur bis

3um 5. 3?uli ben ©tidftanb augbefjnen. 3Äaret foüe bieg Söubna

mittfjeilen. 33eibe follen fjeut $benb nod) nad) Bresben jurücf, wotjin

ber Kaifer ebenfalls fommen werbe, wenn cg 3um Slbfdjlufj gelange;

anbernfaßg werbe Napoleon fid) 33re£lau näfjern, um eg alg Opera*

tiongbafig ju benufcen. üftaret unb 33ubna follen um neun Ufyr nad)

Sunjlau aufbrechen, üttardjanb bie (Sgforte fteflen. Napoleon münfdjt

9tad)rid)t oom ^erjoge oon Üteggio (3)2arfd)all Dubinot oom zwölften

ftorpg). $>er $>er§og oon Söclluno (Oflarfdjall Victor oom ^weiten

Korpg) marferjire auf 8agan 4
). Qu Seipjig ftet)e eine föeferoe unter

>) o. Obeleben ®. 94.

*) Corresp. 9fr. 20072, ©anb 25, 348.

8
) Corresp. Wr. 20073, «anb 25, 350 f.

*) Sgl. boS ©^reiben an ©ert^ier oom fclbcn £age: Corresp. ftr. 20075

b 25. 352; f. unten 8. 39.
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bem ^erjoge oon $abua (®eneral Ärrigtyt) gegen bie greifdjärler.

Äomme ber Saffenftittftanb nid)t ju <Stanbe, fo marfdjire ber flaifer

morgen. Sttaret fotte baS SBubna fagen. Die t>eut fcbenb abge^enbe

(Stafette werbe baS (Enbergebnig bringen.

#ieran ffliegt ftdj ein (Erlag an (93crtrjicr) ben ^ßrinjen oon

Steuertet, Major-General de la Grande Armee, in SReumarft,

aus fteumarft oom 3. Quni 1813 '). Servier Ijatte feine banstet

für fi$, abgefonbert oon ber beS faiferlidjen StabinetS; es mar bie

beS ©eneralftabs. <5o erftärt es fidj, bag ber Äatfer an ben im

felben Ort unb in feiner nädjften Umgebung wetfenben fwf)en Offaier

befonbere (Schreiben ridjtet; fte fyaben bie Söebeutung oon Änweifungen,

beren fd)riftlid)e 2(uf$eid)nung wichtig mar unb bie in biefem gatt

aud) wot)l oftenftbel fein foflte. Um ftä) felber nid)tS gu oergeben

unb fiä) auä) niä)t ju binben, lieg ber ftaifer ftatt feiner ben S3e*

amten fdjreiben: Der geftrige Auftrag fei baS Ultimatum feines $errn;

CSaulaincourt fotte bie SBerf)anblungen abbrechen, wenn ber ©tittftanb

nid&t bis sunt 20. 3uli mit fe$S Sagen $ünbigungSfrift ausgebest

werbe, alfo bis $um 26. Quli baure unb Breslau neutral Iaffe.

Dies fönne bis beute Vormittag ad)t ober neun Utjr erlebigt fein unb

Napoleon bis um jer)n Uf>r 9iaä)ridjt §aben. SBei Slbbrua) ber 33er-

tyanblungen fei fofort burdj ruffifaje unb franjöftfd)e Offiziere 2fttt*

Teilung an bie Sinie ju machen.

92act) angefpannter $f)atigfeit beS 8atferS oom frütjen üftorgen

an fommt enblid) am 4. Quitt Vormittags bie 9toä)ri$t, bag ber

?lbfd)tug beS SBaffenftittftanbS im ©inne beS ftaiferä gefiebert fei.

Dod) flögt fid) Napoleon nodj an eine ir)n oerlefcenbe SBenbung unb

fdjreibt anßaulatncourt in *ß(eifdf)wi$, Stamaril, 4. .Juni 1813,

Vormittags $el)n Ut)r *): Die SluSbrudSmeife, ber Söaffenftittftanb fotte

5vuci SWonate bauern unter ber Vebingung, bag ber zweite Ottonat

eine fjolge ber im erften gefd)affenen ©runblagen beS grtebenS werbe,

fei bemütfjigenb. ßaulaincourt fotte auf ben 20. Quli jurüdfommen,

olme inbeg bie $wei Monate jurüdauweifen. Napoleon ift fefjr

l
) Corresp. ftr. 20074, ©anb 25, 351 f.

») Corresp. <Rr. 20083, «anb 25, 357 f.
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oerftimmt über bie $erjögerung, burd) welche ber geinb gemimte.

Gaulaincourt fotte bis Wittag fertig werben.

ßnblia), am 4. Quli, fam baS SBerf fo meler unb peinlicher 35er*

fyanblungen ju ^tanbe. $>er ©affcnftitlftanb würbe in sßläSroifc

abgefcftloffen unb banad) in ^oifdjmifc bei Qauer oon ben Söeooll'

mäßigten unterfdjrieben ')• @r foötc big jum 2<>. ftuli bauern unb

bann nod) um eine ftünbigungSfrift oon fed)S Jagen verlängert fein,

©ofort nad) Eingang ber entfd)eibenben Nacfyriajt fdjreibt Napoleon

an üttaret in Bresben aus Neumarft, 4. ftuni 1813 um oier Ulnr

NadmtittagS 2
). $>er Söaffenftittftanb fei t)cut um jroei Ut)r Nachmittags

unterzeichnet roorben. ©er £>er$og oon 33almt) (üRarfdjatt Wettermann,

ßommanbeur ber Gruppen in 3)?ain}) fotte eine beifolgenbe ÜDepefdje

burefy ben Telegraph an bie ftatferin fenben, 2ftaret aua) in Waffel

unb Hamburg Nadjridjt geben unb bem Könige oon ©aefyfen üflit*

Teilung madjen. ©er Sßaffenftittftanb baure bis jum 1. Sfuguft
3
).

£>aS Hauptquartier fomme nad) Bresben; Napoleon motte bort in

einem £anbf)aufe oor ber ^tabt wohnen.

Die telegrapfjif d)e $)epefd)e an bie Waiferin — Depeche

telegraphique ä l'Imperatrice — lautet
4
): „Un armistice de deux

mois, peudant lequel on doit negocier la paix, a ete* couclu

entre les deux armees le 4 juin, entre Schweidnitz et Breslau".

Nad) ber Unterfcfyrift ber Seoollmädjtigten in$otfdm>i(5 folgte, gleid)*

falls am 4. Qfuni, bie Ratification in Neumarft burd) *Bertf)ier, gürft

ton Neuajätel, namens beS WaiferS Napoleon, unb am 5. $uni in Ober»

gräbifc burd)®cnerat iöarclat) be £olln namens ber$erbünbeten Ä
).

!
) „<ßteiSroife" nennt btc franjöfifajc Urtunbc (#ain a. O. I, 407), ^ßoifdjnrife

bie preu&iföe. ©. $äuffer, beutfdje ®efd)idjte 4, 163 Slnmerfung.
2
)
Corresp. Wr. 20084, $anb 25, 359.

3
) 3n 2SSirflia?feit big jum 20. $uli mit fedjä Jagen ftttnbigungSfrifi, alfo bis

Sunt 26. $ult.

*) Corresp. 33anb 25, 329.

*) ©o $ain, 3ttanuffript d. 1813, I, 376. 411. 3)er SBortlaut be« ©äffen*

ftiflflanbS mit ©ejei^nung ber ScinarfationSlinie ebb. 407 ff. 2)ajj Napoleon felber

bie Urfunfce, unb gwar auf bem oben ermahnten alten ©d>rcibtiföe, imterfd)rieben

b,abe, ift in ber Familie 2tt oll, mit befonberer fcerborljebung be« Umftanb«, baß es

Don ba an mit feinem QHücfe abwärts ging, übertiefert.
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$)ie £)emarfationSlinie, weldje bas oon bcn granjofen befefcte

©ebiet gegen baS neutrale Sanb in ber üttitte abfdinitt, ging oon

ber bitymiföen ©ren^e über SeiferSfjau, Wtfamifc, Söertelsborf, £ät)n,

SKeufird), bann an ber ftafcbad) bis jur Ober, bie Ober t)inab bis

Stoffen, fobann an ber bamaligen fädjftfctyen ©renje t)in bis jur

@lbe. 5Dtc Sinie auf Seite ber SBerbünbeten berührte üon ber

bötjmifdjen ©renje ab Dittersbach ^faffenborf, SanbStjut, ben Söober

bis SÄubelftabt, Stolfenfjatyn, Striegau, Stantr), Settlern, Oltafd)in,

2(Itf)of bi« jur Ober. Das ganje swifdjenliegenbe Sanb bis jur

Ober blieb neutral unb burfte Don feiner ber friegfüfjrenben 9ttäcfyte

befefct ober auSgenufct werben. (SS war ber größere £l)eil üon

Sd)lefien, barin aud) Breslau unb 91eumarft.

ftür bie sßrooinj war ber ©affenftillftanb in Ijofjem ©rabe günftig

unb fo au$ für bie Sad)e ber $erbünbeten überhaupt. Napoleons

«Stern aber war fortan im Sinfen. @r fyat ben SBaffenftiflftanb

fpäter als einen großen geiler erfannt
1

). Damals freiließ badjte

er anberS. SllS am 4. ^uni ber Vertrag enblid) gefiebert mar,

atmete er, wie toon einer ferneren Sorge befreit, auf. Sd)on oorljer,

je meljr ber Hbfdjluß zweifellos erfdjien, begann fidt> feine Stimmung

ju tjerbeffern. Sie o. Obel eben erjagt, l)örte man ifjn, als erben

Offizier erwartete, ber Depefdjen oon ©aulaincourt bringen foflte,

baS bamalS befannte Siebten „Ah page, mon beau page"

fingen unb fobann, als er ftd) 511 einem weiteren Ausritt anfd)tdte,

in ber Spanier beS SKecitatioS: „Andiam r a cavallo". Dies

fttfeS fdtjien auf feine 3ufviebenl>eit wegen (Srreidjung beS erfefynten

3ieleS ju beuten. Sicher ift, baß er unter bem Sinbrude ftanb,

einen wichtigen ^(bfcrjnitt feiner Saufbafyn erreicht $u Ijaben. So erflärt

es fid), baß er oon ^eumarft aus am felben 4. Quni an bie

Äaiferin 2ftarie Souife in S. Sloub ein Defret ergeben ließ,

baS bie (£rrid)tung eines DenfmalS auf bem üttont QteniS befahl unb

im 3floniteur oeröffentlid)t werben fottte'
2
). Sluf ben beiben Seiten

*) btefem Sinn äußerte er ftdj auf @t. $e(ena. C'üttcara II, 172 nadj

ftain a. O. I, 377. Sgl. Napoleon unb ber $er$og t>. SMcenja I, 21G.

*) Corresp. Sflx. 20085, öanb 25, 359 f.
3$gt. £tyier§, Hist. du oons. et

de l'emp. L. 45, $anb 15, 492.

3eitf$rlft b. Scretni f. öefa. u. «Itcrtb. S^Ufim«. «ft. XXXVII. 3

f
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beö DenfmalS füllten bic Departements bicSfeitS uub jenfeits bei-

den üersetc^net fteljeu uub auf ber .^auptfeite eine Qnfdjrift an*

gebracht werben, baß Saifer Napoleon auf bem vSdjIaa^tfelbe von

©urfdjen bie (5rrid)tung befohlen Ijabe, $ur (Erinnerung baran, bajj

in brei Monaten 1 200 000 üWeufd)cn für baS Slaifevveid) bie Staffen

ergriffen fjätten. @in anbete* Denfmal fd)uf er ben beiben im

legten Selbjugc gefallenen uerbienten Offizieren, bic it>m befonberS

nal)e geftanben fjatten, bem ©eneraloberft ber ®arbc, üflarfdjali

SöeffiereS, ©erjog oon Qftrien, ber bei Diippad) am 1. Üftai, uub

bem ©rojjmarfdiall Duroc, §cr$og von 3-riaul, ber bei D)farfer£borf

ben *Sd)Iad)tcntob gefunben I)atte, inbem er bie Haijerin, gleichfalls

in einem ©treiben aus Sfteumarft öom 4. Quili, erfudjte, mit bem

(5rj!anjler (Sambaceres unb bem SlriegSmiuifter ((Harfe) 51t reben,

bafi fi e bie beften jungen OJebncr ausfinbig madjen follteu, um beiben

(Gefallenen eine angcinejfcue ©cbädjtnijjrebc 511 Ijalten. See ®roj$-

meifter ber Uniucrfittit folle geeignete ^erfönltd)fetteu be^eidjuen. Das

^erjogtljum S-riaul übertrug er auf bie Todjter DurocS 1

).

Söenu aud) ber flbfdilujj beS ©affenftififtanbS mit allem 3ubel)ör

wäljrenb bcs Slufcutljalts in Stteuntarfi bie $auptforge beS StaiferS

gebilbet l)at, fo öcrftcljt eS fid) bod) von fclbft unb ift oben bereits

auSgcfprocfycn, baß er uidjt nur für bie WuSnufcung beffelben fcfyou

wäljrenb ber 3$erl)aublungeu alle 3)Jaj$rcgeln traf, foubern baf aud)

anbre Aufgaben an it)ii Ijerantrateu. Dies gel)t aus ben mitgeteilten

Briefen bereits beutlid) beroor. Um aber baS $ilb feiner £luüigfeit

in ifteumarft nidjt unuollftänbig 311 laffen, barf man and) bie aubern

(Schreiben, bie er uon bort ergeben liejj, nicht außer ad)t laffen.

Damit jebod) ber 3ufammennaug bet Darftellung nidjt weiter untere

brocken werbe, Ijabcn mir fie als Änfjang mitgeteilt.

l
)
Corrcsp. 9lr. 200SG, SJanb 25, Slcfyrtty forgte er für bic Zvtjtcx

beS iMscfeniaS Gttcjcn Napoleon, ^ofcpbjnc SKaftmÜianc (Sugcnic }iapolconc,

^rinjef; Don Bologna, bic fpäterc gfcmafylin Äönia, retard I. wo« ^ctmvbcn, inbem

er am 4. oimi t?ou 9taimarft aud an Samfcac&rcö fcfyricb, er feile baS Stefatj

H$c$ bas (Erbiet Don (BaOtcra für bic $tin}cffu! }un f>crjogt^mn erbebe, int

niteur abbauten laffen. I.ettres inedites <l<' Napoleon publikes par L. de

ume. .'i 1137, <?. 461. Sic flarb am 7. ^uni l ^7^.
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$>aS lefcte <Sd)reiben Napoleons aus ifteumarft, t»om 5. Qfunt KS 13

batirt
1

), ift eine Drbre über ben Slbmarfd) unb bie oeränbertc

Slufftellung ber Gruppen wäfjrenb beS SöaffenftillftanbS.

ÜRit ber Greife beS ftaiferS ift biefer merfmürbige Slbjdjnitt in

ber ©efdjid&te ber fleinen fd)Iefifdt)cn ^ßrouinjialftabt ju (£nbe gelangt.

Erwägt man bie Knotigen 3$erl)anblungen unb großen @ntfd)ließungen,

bie in jenen grüfjlingStagen 1813 in beut einfachen 23ürgerl)aufe auf

ber ßonftabtftrafje \>ox fid) gingen, fo wirb man ber SBeljauptung nid)t

roiberfpredjen, bajj ber @d)werpunft ber 3Beltgefd)id)te für bie >}t\t

einer 2öod)e in biefem $aufe gelegen l)at.

Napoleon brad) mit ber alten ©arbe am 5. ^uni 1813, bem

^onnabenb oor Sßftngften, gegen Slbenb t»on ^eumarft auf unb begab

fid) ju SBagen nod) bis ßiegnifc. (£fje ü)m baS SBilb ber ©rtfd)aft

an§ bem ©efid)tsfreis entfdjmanb, warf er nod) einen SBlicf auf bie

Statte fo wichtiger (Sntfdjltefcungen unb fpracf} gebanfeufdjwer uor fid)

t)in: „®enn bie 3>erbünbeten nid)t reblid) ben grieben wollen, fo fann

unö biefer Söaffenftittftanb tfjeuer 511 ftefjen fommen" 2
). (£s war

eine Slfjnung beffen, was il)m beüorftanb. ftn Siegnifc erreichte ilm

Saulaincourt am folgenben STage. &ie weiteren SReifequartiere waren

£at)nau, Söunitau, ©örlifc, SBaufcen; cnblidtj am 10. ftuni fam er in

Bresben an unb nafjm im graflid) 2)?arcolinifd)en ©arten in ber

3rriebria)ftabt Quartier. 9?ad) ber Stnftrengung ber legten £age

fdjlief er in ©örlifc in ber 9*ad)t uom 8. jum 9. Quni jerju <Stunben

Ijintereinanber, uon neun Uf>r SlbenbS bis fieben Ufjr Borgens, otjne

Qemanb rufen ju Iaffen, ein für feine Umgebung unerhörter Vorgang 3
).

$m üflollfdjen £>aufe 51t Weumarft fal) es nad) bem Slb$uge

Napoleons unb feines ©efolgeS wüft aus. Sitte ©efäße uon sporjellan

ober ©las waren jerbrod)en, gumeift offenbar aus blojjer Suft an

ber Serftörung, Söolmranme unb ©arten übel jugeridjtet Rubere

Ratten nod) mefjr ju flagen. £)ie armen ^Bürger Don ^eumarft

feierten bamals ein trauriges sßfingftfeft. 2£aS fie felbft unb was

bie SBewofjner ber umliegenben Dörfer wäfjrenb jener fed)Sjel)n

») Coriesp. 5Rr. 20089, 93anb 25, 361.
2

) 3ain a. 0. 3
) ü. DbclcOcn 125.
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Frühlingstage burdt) bic flmuefenljeit bcr getnbe eingebüßt haben, tic§

ftd) erft nad) bereu Slbjuge gan$ übcrfefjen. Die anmutigen Umgebungen

ber fleinen ©tobt waren burd) ben langen Aufenthalt ber franjöfifdjen

Kohorten ju einer ©tätte grauenvoller S3erwüftung geworben : Dächer

abgebedt, Qäunc eingeriffen, ©arten* unb Selbanlagen sertreten, ber

Kirchhof jerftört. @d)eufjliche Abfälle, bie $abaver toter Sßferbe,

thierifcher unb mcnfchlid)er Unrattj, bie ©ingeweibe gepachteter Xtjiere

verurfadjten in ben fommerlid)en £agen entfcfclidje Ausbünftungen unb

bargen in fid) ben $eim von ^ranffjeiten. Ueberall lagen Scherben,

^o^Ienrefte, jerftörter §auSratl), Gumpen. Die SBajferquetlen waren

auf lange verunreinigt ober verftegt. @S foftete geraume ^eit, big bie

aufgelöste bürgerliche Orbnung wieber rjcrgefteüt war. Qn Neumarft

felbft haben in ben elften klagen beS Quni 20 000 ©olbaten gelegen,

barunter gegen 1200 Dfftjiere unb ber gan$e ©eneralftab beS $aiferS,

in ber Umgegenb 40 000 1

). Die Verarmung bcr ©tabt unb beS

SanbfrcifeS würbe bis über bie ÜDiitte beS Qaljrtmnbertä gefpürt

Nach ben eingereihten ^Berechnungen belief fid) ber (Schaben auf

111 064 S^aler, woju noch 27 000 Üljaler £d)ulben aus bem vorigen

Kriege famen. (Sine anberc üble golge für bie Söevölferung war,

wie anberwärts, bie (Steigerung ber &nfprüd)e au bie SebenShaltung.

Die verwöhnten Farben Ijctten nur ©eifjbrot unb gebratenes gleifd)

ejfen wollen. Das fanb Nachahmung. Die nüchterne JmuSmannSfoft

ber alten Qtit, $ülfcnfrüd)te, ©raupen, einfache «Suppen, gefod)teS

Sleifd), famen feitbem meljr unb meljr ab.

SBenige £age nach bem Aufbruche beS ftaiferS unb feiner alten

©arbe 50g bie junge ©arbe in SReumarft ein, bie nicht minber un*

erhörte 9lnfprüd)e ftelltc unb bis jum 12. Quni blieb.

3fn ber ^ett währenb beS SaffenftillftanbS bis jur SöMeberauf*

nähme ber geinbfeligfciten war töeumarft @tfc ber NeutralttätS*

fommtffion, bei bcr ^reufjeu burdt) bie ©enerale v. tleift unb

0. ^rufemaref, SRufjlanb burch (Sdjuwaloff, granfreid) burch

Dumouftier unb #ad)aulb oertreten waren. fteber ber brei *|$ar*

teien ftanb ein ^ommanbo Leiter jur Verfügung. Der gemeinfame

*) ^acoOi a. C 31 hierüber unb üfcev baS ftolgcnbc.
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2lufenrt)alt ber ©olbaten breier Nationalitäten braute mancherlei

Ucbelftänbe. @3 gab beftänbigen Streit fomofn* unter ben ©frieren,

wie mefjr nod) unter beren Sebienung unb ben gemeinen ©olbaten-

£ie (Sinroofmer trugen nric geroöfjnlid) ben Schaben l
). %m 26. ftuli

1813 ronrbe üon ben Äommiffaren ber brei ©rojjmäd)te eine lieber*

einfunft über bie Verlängerung be3 SBaffenftillftanbS big $um

10. Sfaguft gefdjloffen unb unterjeidjnet.

9iad) biefer Qtit r)attc ^eumar!t nod) unter l)äufigen Durdjmärfd^en

3u leiben. TO gern gefeljener ®aft fam in jenen Sagen aud) ber

alte 33lüd)er burd) unb naf)in im ®aftf)ofe „3u ben brei fronen"

fein Quartier. TO if)tn bie 2öirtf)in jum $bfd)iebe ©ieg roünfctjtc,

reichte er i^r oom *ßferbe herunter bie §anb unb fagte: „Sitten <5ie

ben ba oben!- 2
).

3=m 3af)re 1815 ift Neuinarft nur burd) (Einquartierungen beläftigt

worben, meldte ber (Durdjgug ber ruffifdjen Gruppen unter ben

(Generalen o. ©arfen unb t». SBittgenftein auf ben #in- unb föürf*

marfcfye mit fid) braute. ftn oen folgenben $af)ren Ijat bie Staats*

regierung burd) baare Unterftüjungen tton über 11000 X^alern ber

verarmten ©emeinbe jur Tilgung ber <Sd)ulbenlaft unter bie Ärme

gegriffen. QnbeS betrugen bie $rieg8fd)ulben nod) @nbe 1828 über

7500 £l)aler
3
).

*äm 18. Qanuar 1816 feierte bie SBürgerfdjaft mit bem gefammten

SBaterlanbe in würbiger Seife ba<S 3frieben§feft. Sfm Wbenbe

mürben bie Käufer glän$enb erleuchtet.

keltere (Simuofmer oon Neumarft werben fid) nod) auf einen bort

Rängen gebliebenen oerfommenen fjrattäofcn befiunen, ber oom Settel

lebte. @r ^iefe OupaS unb pflegte untjerftänblid&e franäöfifdje ©orte

ju murmeln, wenn er ben Slngefprodjenen bie (Stumpfe feiner beiben

9frme, beren $änbe er auf bem ruffifdjen gelbäuge burd) ben groft

eingebüßt tjattc, entgegenftredte. @in preujjijdjeä ®egenftüd Jbeffcrcr

$rt mar ber alte Silgner, ber Orbentilgner genannt, metl er auf

*) @in ©eifpiet üon bcr SBittftir be8 franjbfifdjen (ÖeneralS 2)umou|Hcr f.

ÄriegSgeföitycn 1812/13 I. 108 ff.

2
) Seiner I, 135 f.

3
)
£cr,nc 289.

r
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38 Tic ftran$ofen in Weumarlt 1SOC» unb 1813.

einem abgenufcten fd)Warjen ^ammetroefe $at)lreid)e Sreuje unb

Den!münden trug, bie feine uncrfcfyvocfene Xapfcrfett in ben {Jclb*

$ügen toerbient t)atte.

?lm 22. Quli 1901 ftarb bev le^tc Söefifcer be£ £aufeö, in ^cm

Napoleon Söonaparte 1813 gewohnt tyatte, ber $öniglid)c <§anität3ratf)

Dr. griebrid) 3ttoll, im Hilter oon 88 Qatjren. (Sr war @t)ren«

bürger üon 9?eumar!t nnb Ijat feiner SSaterftabt ©ebäubc nnb ©runbftüd

atö <£rbtf)eil &ermad)t.

3m Solgenbem geben wir einen 2lu8jug ber oben nid)t mitgeteilten

aus bem 9KoU'fd)ett £aufe in 9teumarft ergangenen (Srlaffe 3Rapoleon$,

fomett flc befannt unb sugängüd) fmb. Sie bejiefyen ftcr) übermiegenb

auf bie Lüftungen für ben im £erbjl 1813 beoorjletyenben großen ftelbjug.

3unaa^(l fommen bie Qsrlaffe an 53crtf>ier in 33etrad)t, bie, bis auf

ben legten, nad) SReumarft felbfl abreffirt fmb, wo £ertl;ter, wie wir

fallen, feine eigene ©eneraljlaböfanjlei fyatte.

3tn Servier in Weumarft; 9Reumarft 31. «Kai 1813, elfeinf>alb

Ui)r Qlbenbö
l

). <5r foll an ben £er$og oon Oiagufa (Warfdjatl Sflarmont

oom fedjften $orp8) fdjreiben, bajj er beffen ©rief gegen Slbenb oiereintyalb

Ufir erhalten fyabe. JDaö britte ßorpS fiefye bei Diefcborf unb ©eneral Satour:

ÜJtaubourg bei ÜHoiS; beibe böten OTarmont alfo einen SRüdfyalt. SDtefcborf

liege auf bem 2öege nad) ©dnoeibnifc; ein anberer 2Beg füfyre oon ©triegau

(nad) Waltfd)) jur £ber, bie fogenannte Äofjlenflrajje, unb fei gut unb

breit. SRarmont foU über eine bei 3obten ober 8d)n>eibni$ oemommene

flanonabe Sluöfonft geben 2
), foll feine 9lufjte(lung nid)t ju eng nehmen.

$ie Sfteumarfter unb Diefcborfer Gruppen ftanben jur |>ilfe bereit. (5r

foU genaue Huöfünfte über bie Stellung ber geinbe erteilen. ©djltefclid)

wirb tym Wä&ereö über bie Bewegung ber anbern Gruppen mitgeteilt.

l
) Corresp. l'cr. 20065, 93anb 25, 3ö7.

*) 2(m 31. iOlai griff ©encral ©ertranb bic bei fllofcn ftetjenbe Waefjtnit ber

erbünbeten an, trurfcc jeboeb, genötigt, in feine Stellung bei tfauer ^nrüff^ufe^rcn.

C JtriegSgcföicljten 1812/13 I, 2. 11«.
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$on fttburig Sikniflcr in Scimar. 39

2tn Söert&ier in Steumarft; Wcumarft, 3. Suni 1813, 9lad>

mittag* 2
1

/3 U^r '). @r foüe bem £erjoge oon 23eüuno (Warföaü Victor

oom jrcetten Äorp8) befehlen, in (Silmarfd&en nad) ©agan ju rfitfen, um ftd)

mit bcm £erjoge oon töeggio (Warfdjaü Cubinot oom $n>tflfien ßorp«) ju

oerbinben unb bcn ©eneral Söülon> anjugretfen, bcr $rotfd)en Hoperdmerba

unb Sucfau jkfye. GJeneral ©ebajttam folle morgen mit bem 9*e(ie feinet

Äaoaüerie oon f>ard)tolfc auf ben 2Beg oon 9Reumarft nad) ©djwelbnife

bei (Sifenborf ober Woi8 oorrüefen. ©eüuno unb Sfteggio follen ftd) auf

93erlin »enben. $)te Wttt&eilung foü in (Seffern burd) &wet ober brei

erpreffe 5Boten gefdjefyen.

Sin 33ertf)ter in «Neumatfi; «fteumarft, 3. Sunt 1813*). General

5)uro$nel foü oier Äolonnen oon 150 Wann Infanterie unb 100 Wann
Äaoaüerie gegen bie ftreifd)ärler in ©adbfen entfenben. ©adjftfd&e Offijterc

foüen fic $ured)ttt>eifen, bie Slnfü&rer ©elb für bie geheimen Slu&gaben

erhalten. Wan foüe feine SÖeßfalen baju oerroenben, wenn man nid)t

fieser fei, baf fie ntd)t befertiren.

Sin S3erttyter in Heumar«; ?Reumarft, 3. 3uni 1 8 1 3
3
). 2>er Ober*

befefyl beö perjogS oon (SafHglione (WarfcfyaÜ Slugereau oom neunten £orp8)

erftretft ftdj über Bamberg, S3ar>rcuir) unb bie ganje ütegnifc, aud) über

©adjfemßoburg unb @ad)fen=Weiningen. Da5 DbferoationöforpS oon

Wainj ftetyt unter ü)m. ©obalb er 6000 Wann in ftranffurt beifanunen

fjat, foü er fein Hauptquartier nad) SBürjburg legen. 2>er tfönig oon

33aüern rnirb tym feine ©renjtruppen unterfteüen. S3crtr>icr foü in biefem

©Inn an ben Äönig febreiben, aud) ba& biefer am 3nn bei $affau ein

S3eobad)tungdforp« auffleüe.

Sin S3cttr>icr in *Keumarft; «Neumarft 3. 3unt 1813 4
). ßafHglione

foü in SBürjburg für bie fteftung forgen, fein Äorpö organiftren, in

SBürjburg oom 15. bis 20. 3>uni ba8 Hauptquartier fyerjhüen unb bie

33orfyut ber oier JDioijlonen an ftd) jiefyen, bie im ?aufe be$ 3uni oon

Wainj fommen. Wit ber baijrifdjen SBerftärfung wirb er 50000 Wann
jur Verfügung fyaben.

Slm 3. 3uni ergebt ein fedjfteö ©djretben au8 SReumarft an S3ert^ter

unb $war nad) 2>re8ben
ft

). 93ertf>ier mu&te alfo an eben biefem Jage

borten abgereift fein, unb eS rourbe u)m naa^gefanbt. ($r foüe 9ßadjrt$t

») Corresp. Sßr. 20075, «anb 25, 352.

-') Corresp. Wr. 20076, 58anb 25, 352 f.

») Corresp. ftr. 20077, $anb 25, 353.

«) Corresp. ftr. 20078, »anb 25, 353 f.

•") Lettre* im-dites ftr. iG.'tf 2. 464.
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40 Xic ftranjofcn in Heutttatft 1806 unb 1813.

geben, ob ber ©cr)a$ oon Arfurt nad) 2)re8ben gebraut werbe, au*

9lu§funft über baö jum Äronfdjafce gehörige ©elb erteilen.

hieran fd>lie|en fid) bie (Srlaffe an ben ßriegöminifier ®eneral (Harfe,

.frerjog oon fteltre, in $art8 unb an ben TOinifter be8 9Iu«roärtigen,

TOaret, &erjog oon Söaffano, in 2)re$ben.

9ln (Slarfe in $ari8 ergebt ein ©abreiben sJteumarft, 3. 3uni

1 8 1 3
1

). £ie ©d)lad)ten oon £üfcen unb oon 2Burfd)en fojlen 40 000

93tann. OJian brauche jum ßrfafce minbejlenö 30 000; (Slarfe foll 15 000

nach (Srfurt, 15 000 nad) !Dre$ben fenben.

5In ßlarfe in ^artS; «Keumarft, 4. 3unt 1813'2
). Napoleon

null Wittenberg unb ®logau in bellen 3}ertt>eibigung8$ufmnb gefefet fer)en,

aud) jmet neue geflungen an ber Slbe, nämlid) an ber üttünbung ber

£aoel 3
) unb an ber bed ÄanaI3 oon platte, anlegen.

9ln (Slarfe, 4. 3uni 1813, ofme Ortsangaben 4
): <$enffcf)rift über

bie neue Drganifation ber Slrtillerie mit beifolgenber UeberfiaM, eine um:

[angreife Slrbeit, bie bewein", rote Napoleon aud) auf bie ©injelfyeiten

bed {>eerroefen8 feine Slufmerffamfeit richtete unb mit aller ©orgfalt bie

Vorbereitung für bie fommenben Gsntfdjeibungßfampfe traf.

2ln üftaret, fjerjog oon 33a|fano, in2)re3ben; *fteumarft, 31. TO a

i

181 3
R

). ©obalb bie ©ergeben in Hamburg einbringen, fei bie Ärieg8=

erflärung für ben Äaifer bereit $u galten; ein $5ericr)t mit belegen mtrb

bem ©enate jujufertigen fein.

?tn TOaret in Dreyen; SReumarft, 4. %\xn\ 1813, fru^ brei U&r 6
).

Napoleon f>at ben 33rief, ba§ TOaret um neun Ufyr oon Ciegnife abreife,

eben erhalten. 9?ocb fei feine Äunbe oom SBaffenfHllftanbe ba. TOarei

foll bie 9tad)ricfit oerbreiten, ba| jwifa^en »Breslau unb 53rieg fedjjig ©djiffe

mit TOunition unb Wunboorratfy für bie Q3elagerung8armee oor ©logau

aenommen fmb. 2)er bänifdje Seooümadhtigte fei in S)reöben ange*

nen; 93?aret folle mit u)m einen Cjfenfto: unb £efenfto:S3ertrag, ber

ir)rc ©taaten garantirt, fdjlie&en. Darüber ?Rör)creö.

&n TOaret in 2)re8ben; 9*eumarft, 4. 3uni 1813, früt> brei Ur>r
7

).

4poleen fyabe in Vctojig unter bem öerjoge oon s£abua ein 9ieferoeforp8

») Corrosj). \Hx. 20079, Sant) 25, 354.

) Corresp. :U'r. 2(»os7, Öanb 25, 360.

Serben,
f. ^ain, SWannffript II, 42.

4
) Lettres, ordres er iK'crets de N. I cn 1812. 13. 14, publica par le

y te de Grouchy, p. 25-

Corresp. Wr. 20063, Sianb 25, 337.

. 20081, ^anb 25, 356.

. 20082, 53anb 25, 357.
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5?on i'ubrouj Seniaer in Seimor. 41

oon gegen 10 000 9Jtonn Äaoallerie, gegen 40 Äanonen, gegen 15 000

Ottann Infanterie, im ganjen gegen 25—30 000 9)tonn. DJtoret foUe

fidj mit General $)uro8nel in 23ejtef>ung galten; btefer fyabe in 2)re8ben

anfe&nlidje Strusen. Sfta'fyereö baruber.

2ln ©eneral 5)uro8nel, ®ouoerneur oon 2)re8ben; SReumarft,

81. 9Wai 1813 1

). Sine franjöftfd&e 3ufuf>r auf bem SBege oon

3tug6burg nad) 33aoreut& fei oon ben fteinben genommen : 2)uro8nel foUe

fofort unterfudjen, wer ben 2Beg, ber falf* fei, angeorbnei f>abe; ber

<Sd)ulbtge oerbiene bie jtrengfte ©träfe.

Sin ®eneral Qlrrtgfyi, -^erjog oon Pabua, ben tfommanbeur M
brüten ÄaoallerteforpS in Cetpjig; 9leumarft, 4. 3uni 1813, bret Uljr

frtu)
2
). Napoleon will in Seipjig ein ÄorpS jtaoallerle, 3nfanierie unb

Slrtillerie al6 JReferoe tyaben. @r giebt einen Ueberfdjlag ber bortigen

Sruppenja&l, bie ftd) burd) 3ujüge auf 7000 Sflann Äaoallerle, 12 000

9ttann Infanterie unb 1 2 ©efdjüfce er&ö&en laffe, woju noa) 9000 9J?ann

betafdjirter Struppen fommen. @8 folgen Söta&regeln, betreffenb Wagbeburg

unb «©Ittenberg. 3lrrigt)i fotlc bie neue 53rflcfe bei 2>effau abbrennen,

fidr) mit ben umliegenbm Äorp§ in $ül)lung galten, überhaupt bie Slugen

auftyun, gegen bie greifbaren fräftig emfcfyreiten, bem 5Rajor=©eneral

(23ert&ier) tägltd) *Had)rid)t geben. SBeitereS betrifft bie Slnfityrer.

Sin ©raf JDaru, ben (5f>ef ber SJiilttaroerwaltung, in 3)re8ben;

SReumarft, 4. 3uni 1 8 1

3

3
). (5r folle in 9Ueberfcfyleften, fowett eö nad)

Slbfcfclujj be« 2Baffen|HUftanb$ in franjöftfd)er ®ewalt bleibe, möglich oiel

Sud) unb Seinwanb requiriren unb jur Verarbeitung nad) ©logau

fd)a|fen. (S)ie ftolge biefeä garten 23efefyl8 war, bajj in ©olbberg, weldjeS

eine blütyenbe $ud)inbujfrie befaß, in allen £anblungen, gabrifen

unb Färbereien bie Vorräte in 8efd)lag genommen würben. £Snbe=

rtngenb unb weinenb begleiteten bie $ud)fabrifanten bie SBagen, auf

benen tyr fauer erworbenes (Sigent&um nad) bem ÜHagajine gefahren würbe,

ba§ man in ber eoangelifdjen Sdjule eingerichtet $atte. £>er SSerluft

würbe auf 110 000 Sfyaler oeranfdjlagt
4
).

Sin ©eneral SRapp, ©ouoerneur oon 2)anjig; SReumarft, 5. 3uni

181 3
ö
). Napoleon $offt auf ^rieben im Saufe be8 3al)re8; anbernfallö

werbe er für (Sntfafe forgen. @r fyabe 120 000 Ottann unb 100 000

») Lettres ineditcs Wx. 1135, £. 463.

2
) Corresp. 9?r. 20080, Sanb 25, 354.

8) Lettres inedites 9?r. 1138, 2. 464.

*) @4Irftföe ^roütnsialbl. 1814, ©. 452.

ß) Corresp. Wx. 20088, $anb 25, 361.
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42 Eieftranjofcn in «cumarft ISO»; u. 1813.
v
i*on Vubwig Scniger in ©«mar.

$ferbe jur Serfügung. 9tapp folle auf alle ftälle 2>anjtg galten. @r

möge »erbiente Ärieger ju 2tu$jeid)nungen oorfctylagen ober in befrimmten

©renjen felbft au8jeid)nen.

(Snblicb folgen nod) $toei ©^reiben als Antwort auf befonbere 2ln*

fragen.

2ln ben $oltjetmmifier <8aoan), ^erjog oon SRootgno, in *pari§

;

Weumarft, 31. 391 at 1813 1

). Napoleon fcabe ben Sörief über f)reoofi

33otffi> unb Äapitän $f>oma8, jtoei englifaje ©ptone, erhalten. S&ornaö

fei Napoleon oon früher ^er befannt; man foüe nur in alleren Siften

nad&fdfylagen.

Sin ben ärieg«mmifter ßlarfe in f)ariö; «Reumarft, 31. ÜKat

181 3 2
). 2luf ble Anfrage be8 ©eneralS Säfar Servier über bie 33e=

fyanblung ber Königin Caroline oon ©Uilien: fte folle mit aller (§fyx--

erbietung gefdjefyen alö ©rojjmutter ber Äaiferin unb ald einer unglücfli<f)en,

oon ben (Jnglfinbern oerfolgten Königin.

>) Lcttrcs inedites 9lr. 1134, ©. 463.

2) Corresp. 9lr. 20064, $anb 25, 337.
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II.

$ic (Hcfuvm bc* Steueviacfcnö in 2d)lcjtcu-

(1666-71.)

S>on SIrtljnr Äern.

(Ss ift allgemein befannt, bag im 3<al)rc 1706 in ©Rieften ber

SBerfudb gemacht würbe, baS ©tenermefen bergeftalt ju reformiren,

ba§ an <SteHe ber veralteten ©cba&ungSfteuer ein ©nftem oorwiegenber

23erbraud>3fteuern — bie Slccife — eingerichtet würbe, dagegen ift

ber erfte berartige SBerfud), ber fct)on 1666 unternommen mürbe, nodj

recfyt nnbetannt geblieben, ja es fcfjcint faft, bafc nur burd) eine
s
)iotij

im (Eingang be§ SlccifepatentS oom 8. Februar 1706 bie (Erinnerung

baran aufregt erhalten ift
1

).

£ie ^eeifen würben im 17. Qaljrfjunbert allgemein beliebt
2
), ba

fie am beften geeignet fd)ienen, fdmeH unb leicht bie gum Unterhalt

ber mit ber Qtit ftetjenb geworbenen $eerc nötigen Littel aufjn*

bringen, ©ie entftanben aus ftriegSfteuern, bie junäc^ft immer nur

auf furje Triften feftgefe&t waren. ®rabe ®d)lefien liefert bafür

bcutlicfye S3elege — red)t befannt geblieben ift bie 1631 auf ^Betreiben

beS Sammerpräfibenten trafen $>ob,na erhobene 23ief)fteuer, anbere

folgten
3
): 1646 auf gleifd), Solle, #olj, betreibe, Stfd)e, auf

©tiefein, Sdmfye unb Pantoffeln, 1649 eine gleifdjfteuer, bie fidt) bis

*) (£8 ift bie Siebe „bon bev bereitd 9lnno 1667, 1668 einigermaßen gebrausten

Sccife". 93gl. Sontinnation ber fatferltdjen ^riüilegten :c. fceS VanbcS Schienen.

©reStau 1717, £f>cil III @ 812.

*) ». f>i tipp o cid) im $anbn?örterbuc§ ber Staatgtoiffenföaft, 2. Auflage,

53anb 1, ©. 21.

8
) 3tu«3Üge au$ ben prjientag«fe$(üffen in Henclius Silcsiagraphia 1704, II.

1136 ff. (Sbenba ©. 1167 ein 2(uffafc über bie ©eflaltung beS neuen modus

constituendi oon #einr. §ettmann d. fltofentljal, Sifdjöflitfjem Regierung««

präftbent in Weiffe. Qx get)t über bie üorliegenben fragen f$nett fn'nmeg. ^ufjer

tym fommt nur ÄrieS mit feiner Steuerücrfaffung in ^teften in SBctracr)t
p
ber aber

an biefe 3eit nur nod/ eben ^eranrnty.
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44 $ic Reform bog ^taierrocfcn« in Scfylcjicn (1666- 71).

1652 hielt, noch länger gelten fid> bie aud) 1649 eingeführten Sluf*

Jchläge auf Söein, 23ier, Branntwein imb Üttetf). §ie traten ergänzenb

neben ben fdjon feit 1546 beftehenben SBiergrofchen, unb fie finb

gemeint, wenn furjweg üon ben Slccifcn bie föebe ift. (Sie werben

und nod) öfter befdjäftigeu.

Sährenb bie nächften ^afjre für ©djlefien feinen befonberen

friegerifchen &ufwanb nöttjig machten, ftanb man 1663 wieber oor

einem uorauSfichtlid) fef)r entsaften Kriege gegen bie dürfen. 92eue

(Selbmittel galt es püffig 511 machen unb fo !am bie £oframmer

wieber mit bem 23orfd)lag „ber üornehmften CSuroöäifchen $önig*

reiche nnb fiänber nach" „einige jebermann betreffenbe SlcciSmittel"

einzuführen. @S hanDeK fid) um neue &uffd)läge auf Sein, 93ier,

2Heth; auf (Setreibe, gifci>e, Seber, £olz unb 2Bad)S. 28enn auch bie

grage junftdjft umgangen würbe, — ber Jürftentag übernahm anftatt

ber geforberten (Selber einige faiferlidje edjulben auf fein ftonto, —
fo lieg bie ^offammer bod) nid)t Iocfer; es tritt beutlid) tytoor, baß

fie nid)t nur an einige neue (Steuern, fonbern an eine grünbttdje

Umgeftaltung beS ganzen ©teuermefcnS badjte. £>ie alte (SchafcungS*

fteuer mußte- ja oeraltet fein, 1527 eingeführt als ^Cuötjilfc aus

momentaner Verlegenheit jeigte fie fdjon am Anfang große Ungleich*

heiten. Qu einer 9ieform fam man nie, jeber fud)te feinen 35ortt)eiI

auf eigene §anb, unb fo hatten fich in ben einzelnen gürftenthümern

zahlreiche (Syemtionen eingefchlichen. £)em Sanbc war biefe (£nt*

wicfelung äimädjft gleichgiltig, fo lange nur ber einzelne @tanb fein

Quantum aufbrachte, bie Umlage auf feine einzelnen ©lieber, bie

fogenannte ^ßartifularfdjatiung war nicht nur feine <5ad)e, fonbern

auch fein gutes 9*ecf)t. 9118 aber bie Übeln folgen fid) tf\$itn, als

bie Steuern immer fpärlid)er fich einfanben, ba war man machtlos,

benn wie follte gegen ein ganzes gürftenthum mit (£$ecution oor*

gegangen werben. (£s war ein bebeutungSooKer Eingriff beS SaiferS,

als er 1639 ben bamals am fchwerften burch bie triegSnöthe be*

troffenen ©tänben bie zum ^atafter oeranfdjlagte ©teuerfumme um

ein drittel ermäßigte. @r that bieS in ber Hoffnung, baß bie anbern

(Stänbe ben Ausfall auf ihre Schultern nehmen würben, ba biefe

aber fid) ftanbfjaft weigerten, waren 1649 bie „£ertiarii" ihrer 93er*
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3?on flrttjur Äern. 45

günftigung wicber üerluftig gegangen. <5& waren <©tabt unb gürften*

tl;um 93re3lau unc» bie gürftenttjümer Sagau unb üttünfterberg —
©erjog öon ©agan war fdjon feit 1646 ber gürft oon Sobfowijj,

$erjog üon ÜJJüufterberg würbe aber erft 1654 ber gürft t»on Slueräperg.

3)?an barf annehmen, bag bieje (Singriffe, benen man bod) feinen

SSMberftanb entgegen fefccn tonnte, mannen geneigt rnadjtc einer folgen

SBefeitigung afler mit ber Qnbiction au}ammenf)ängeuben Unflarljeiten

jujuftimmen, wätjrenb bie ^offammer um fo fidjerer auf größere

(Sinnatjmcn rennen tonnte, als nod) ein anberer Üttifjbrand) ftd) ein*

gefdu*id)en rjatte. $>ie Stäube Ratten nid)t feiten aud) gorberungeu

an bie Cammer 1

), befonberS 33ergütigung bei Eruppeuburcrjmä'rfdjen

unb liebten biefe gegen itjre Sttatrifularbeiträge aufzurechnen. ßeid)t

gemalt mürbe itjnen ba§ nun $war nidjt, aber 33erbrie(jlid)feiten

ergaben fid) aud) in biefer öcjieljung genug. Slm 13. 9Jooember

1663 erftattete bie ttom Couventus Publicus eingefe&te ftommiffion

SBeridjt: fie empfahl bie Qnbiction aufjufyeben unb burd) ein ©tjftem

oon nid)t weniger als 50 oerfd)icbeueu Abgaben 51t erfefcen-). Slbcr

bie in ber $ommifftou (ebenfalls überftimmten gürften erhoben leiben*

fdjaftlicrjen Siberfprud). (28. gebruar 1664.) ($3 waren bie fo*

genannten „im £anbe reftbtrenbeu dürften'
4 — bie ^erjbge oon

2kieg aud altem ^ßiaftifdjen Stamm, betten fid) bie oon DelS aus

bem 9Bürttembergifd)cm anfdjloffen — fie füllten fid) 'Dan! it)rer

t»orneljmen $erfuuft unb 33erwanbtfd)aft im ®egenfafc ju jenen dm*

porfömmlingen, ben 9tuerSperg, £ied)tenftein, Sobfowifc. So pro*

teftirten fie im Warnen ber alten Sdjlcfifd)cn greiljeit gegen bie Qxu

mutljung in frembem Auftrag oou ben Unten untergebenen Stänben

unb Sßerfoncn Sluffdjläge einzutreiben, fetjen barin eine Verlegung

ber il)nen suftel)enben iura ducalia unb territorialta, ftnb aber bereit,

an ben allgemeinen Saften mitjuwirfen, wenn man iljnen geftattet,

ba8 auf fie fallenbe Kontingent burd) felbftbeliebige Littel aufju*

bringen, Sie wollen alfo baS föed)t ber Steuergefe|gebung, in itjreu

») <£o nadj ben immafjgcfclicfyen (Sonftbevattoncn ber cvfkn Stimmen.

Sluguil 1668. — A 45, 34 fol. 757.

2
j A 45, 32 fol. 33G.
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3rürftentf)ümern felbftcinbig ausüben. Qljr Votum fyatte um fo größere

ibebeutung, als .^erjog ©eorg III. twn Siegnifc bie ©teile beS Dberften

Hauptmanns in Sdjlefien inne Imtte, aber er ftarb nodj in bemfelben

Qafyre (1. $uli) unb fein 9tod)folgcr, ber 93ifd)of ©ebaftian twn

SöreSlau, ftanb in biefen fragen auf einem prinzipiell anbern

Stanbpunft, b. f). als ®etftlid)er fal) er bie ftonfolibirung geiftlid)cr

Territorien nidjt ungern, bie Söefdjwerben ber refibirenben gürften

aber ignorirte er um fo mef)r, als gerabe fie bie legten proteftantifcfyen

in ©d)lefien waren, ©er neue Dber*9lmtSfanjler ®raf Qarotfd)in

aber fdjeint für bie Steuerreform feljr eingenommen gemefen ju fein,

unb wir bürfen annehmen, bafj er in Verbinbuug mit bem $of*

friegSratf)S^räfibenten dürften ü. Sobfowifc ftanb, bemfelben, ber als

£>erjog oon Sagau bem Sdjlefifcfyen Jürftentag angehörte unb ber

ftd) feljr günftig über bie ?(ccifepläne auSgefprodjen fjatte. $)aS Qal)r

1665 verging ofme föefultate; bie Surften unb §erren würben uom

Oberamt gefabelt, il)re ÄuSftänbe an ben Stuffcblägen auf Sonfump*

tibilien feien fo lange mertl)loS, als bis fic etwas beffereS oorgefdjlagen

Ijätten — man Ijbrt oon „IecrcS Strofj brefdjen", unb bod) waren

biefe SluSftänbe nidjtS weniger als unüerftänbig, fie erfenucn beutlid)

bie ®efaf)r für jebe ©teuer, bie einzig allein burd) bie (£f)rlid)feit

ber Steuerjaljler einfommt, beim über bie Kontrollen war man fid>

gan$ unflar. Unb baju feine ©tatiftif, nur gan§ oage Sd)äfcungen;

als mau auuädjft an bie (Srljaltuug beS miles perpetuus 1663

benfen mujj, wirb ein Sluffajlag auf bie 9)?üf)len üorgefdjlageu — es

bürften lOOO fein, fie bürften 30000 kalter betreibe mafjlen u.f.w.
1
).

©er prftentagSfajlufj uom 13. Jebruar 1665 *) war nur geneigt

einen Sluffdjlag auf ea quae ad luxum spectant unb auf ins Sanb

fommenbe Saaren, bie bie 9Birtl;fd)aftSanwel)rung fjinbern, ju legen

— sur Stbföaffung ber Qnbiction fonnte man fidj nid)t entfdjliefjeu.

$)a aber bie SanbeSmittel jur Verpflegung ber Solbaten nic^t aus*

reiften, hoffte mau bie Cammer bewegen 51t fönnen, jene feit 1649

*) 9iad) bem fluffafc, roouon miles perpetuus roäljrenb ber $ttrfenunnU)en

tonnte erholten werben, Anfang 1663. A 45, 21 fol. 4SI.
2
) A 45, 33 fol. 347. $ie töatififation vom 7. SOiärj (cbeuba fol. 4S3) befielt

an bein neuen modus ronstituendi fleißig $u arbeiten.
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eingeführten £ranfacctfen, bie feit 1656 in if)re Saffe floffen, wieber

ans ©eneralfteueramt abzutreten. $n biefer 9)tiffion reiften Anfang

&pril 1666 ber SanbeSbcftaffte töofariuö ü. SRofeuberg unb ®raf

£erberftein, £anbe8f)auptmaun be8 JürftentlmmS SBreälau, nad) Söien.

^ngleic^ aber fottte ber SanbeSbeftattte ben ©tänben aufpaffen, bie

bereits am faiferlidjen £>ofe t^ätig waren, auf baß iljnen jene 1639

bewilligte £er$ t-on neuem entgangen mürbe, ©raf #erberftein

vertritt ja aber grabe einen biefer ©täube unb mir t)ören, bafc fa>n

r»orIjer gürftentrjum unb <3tabt @agan fid) felbft ben (Sntfjang ber

Xerj beigelegt Ijatten
1

). ÜDic Qftiffion ÜtofenbergS »erlief fo oljnc

föefultate, melmebr erging am 19. 9J?ai 1666 ein faiferlid)e£ ffleffript:

menn binnen breier Sftonate nidjt ein neues ©teuerprojeft oorgelegt

ift, fo treten bie Tertiarii in 33efi£ tfjrer £er$. $>ie £ranfaccife follte

bann aflerbingS üom ©eneralfteueramt vereinnatjmt werben. $)er

brotjenbe (Sntfjaug ber £er$ t>erfet)lte nid)t bie wiberftrebenben ©tänbc

ben neuen $onfumptibilienauffd)lägcn geneigt ju machen"'), 0war

nid)t nac^ bxci, aber boctj nad) fed)3 üftonaten waren fie fertig.

(Sin patent vom 22. ^ejember 1666 3
) üerfüubete, bafj Dom 1. b. 9)f.

an an ©teile ber alten Qnbiftiou neue beliebte unb jum $l)eit and)

Dörfer gebrauchte Slufferläge treten füllten — ein üftahlgrofcrjen ohne

atle CSjemtion, ein gleifdmfennig, eine 23iet)fteuer auf ©d)afe, Riegen

*) $ie ^nftruftion 9?ofenbcrg§ Dom 12. Slprit 1666 in A 45, 33 fol. 750.

beigefügt tfl eine ^tftorifc^c ßntrotcfelung ber Slnfprüfc ber Tertiarii. 9i. jolltc

auf bem ü - Vobtomijj $u feiner (Jrlangung bed $ofinciftcramt$ gratuliren

unb WamcnS beS üanbeS 10000 $f)lr. überreifen. 9?af einem Qricfc efilbbaf3

öom 23. 2Jtär$ 16GG («taatSarfiü AA II, 6d) mar bie Weife tftofenbergS nur burf

ba3 energiffe ^Betreiben be3 Dber»21mt8fanjlcr8 gu Sranbc gefommen, im conventus

publicus njofltc man jroei ffon in SBien roeUeube £crren mit biefer 2)?iffion be*

auftragen: o. SfimonSfr; auf ©falung („be5 Deteniffen prfkntljumS l'anbeS»

älteren, ein työf ft äftimirter Äaüalier", Sinapius) unb ben BreSlaucr gtabtfmibifuS

$eter 2)?uef r>. 2>?u<fenborf. Ueber ib,n fagt üobforoifc, „er fei lein (Süangelifla, auf

nif t alfo beffaffen, bafc man einige reflexion auf U)n mafen bürfe".

2
J 3m ©taatSarfto (AA II, Cd) ein @freiben bc$ Mitffer ftürftentagS«

gefanbten an feinen <Prinjtpal, ber Waflajj ber $er$ gleiffam ber 2)ru<fet bie

roibrigen ©tänbc wegen $tuffflagö ber Consumptibilicn bafyin gu bringen.

11. «September 1666 — am 8. ©eptember mar bie ftrtjl nofmalS oerlängert toorbeu.

*) ©ebrueft j. JB. A 45, 33 fol. 670. ^efffoffen roareu bie «ufffläge am
26. sJJot?ember 1666.
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unb $üfje, eine 9ftaud)fangfteuer, bod) nur oon ftäbtifd)en ®runbftücfen,

bazu nod) eine Qubenfteuer unb eine ftopffteuer auf ©inlieger „fo

nidjl« eigene« fjaben, frei lebig annod) jung unb ftar! fein, weber

bieneu nod) au« üJhtttmnllen untertänig fein wollen". <§ie faßen

befonber« gern in ben geiftlid)en Jreifjeiten unb um hier jum föejultat

311 fommen, mußte man an ben Opfermutf) ber ®eiftlichfeit appefliren.

Slud) „factores ober anbere Wieberlänber, ©Rotten *), granjofen,

Qtaliäner ober anbere $fu«lä'nber", bie ba« ganje Qahr fid) im Sanbe

aufhalten, foflen herangezogen werben nad) einer 00m ÜJtagiftrat unb

Dbereinnehmer oereinbarten 9iorm. 9Som 2tta{)lgrofd)en'
2
) frei mar nur

ba« commiss, uom gleifdjpfennig ber ftonfum im eigenen $au«halt,

ferner 93ettelorben, ^ofpitäler un0 commiss, oon ber 35ief)fteuer

©tabt* unb (Dorfpfarrer, oon ber 9?aud)fangfteuer alle 8ud)elf)eerbe,

Sacf*, ©afdj* unb SBabftuben, ferner bie ^ftufer ber ®eiftlid)en auf

£>om unb <3anb, bie fic felbft bemotjnten. $)aju famen nun nod)

bie £rantaccifen ,,33afi« unb Junbament be« ganzen ©tjftem«", bie

aber erft oom 1. Qanuar ab in bie ftänbifd)c ©eneralfteuerfaffe flog.

£)f)ne Zweifel mar ber SWaljlgrofc^en einer ber roid)tigften unter

ben neuen Sfaffdjlägen, biefe Steuer oerftanb fid) nad) 93re«lauer

Sttaß, aber biefe« galt nid)t außerhalb ber <Stabt, üielmet)r ^errfdjte

nod) bie größte 33erfd)iebenljeit. $)a« patent macht e« allen ©tänben

jur *ßflid)t, iljr 9ftaßft)ftem nad) bem 93re«lauer umsuredjneu, biefe«

einzuführen fdjretften fd)led)te Erfahrungen au« bem Qaljre 1(531.

©benfo mußte man auf jebe Drtsobrigfeit unb #errfchaft ba« SBer*

trauen fefcen, baß fte bie SDMcr oereibigen mürben (bie gleif^er

leifteten nur ein ^anbgelöbntß an @ibe«ftatt). $11« S3eamte behielt

man bie bei ber ftnbiftion angeftellten bei mit Vorbehalt fte ju oer*

mehren, mie benn aud) ba« Sanb ftch ba« 9ted)t, nach SBebarf biefe

neuen $iiffd)läge ju mel)ren unb 51t minbern ober auch 9fllli a&$u*

fchaffen fiel) oorbefyieft. $)cn ©tänben mar aud) anl)eimgelaffen, bie

für ihre *ßartifular^ottf)urft unb ad conservationem Status sui be*

») 2>ie|e fotten bamatö no$ ben Ranket mit $olen bct>crrfc^t fytben. Um 1685

ftnb fte öon ben ftuben öerbrängt roorben.

*) Um feinen ©ingang beffer fontroßiren gu tonnen, würben alte Ockfen.,

9tofh Stet« unb $anbmttfylen verboten.
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bürftigen ©pefen unter ftdj quocunque modo aufjubringen, aber

florier ift gefagt, bog alle $artifular4lnffd)täge auf Sconfumptibilien

Dom 1. Dejember ab aufgehoben fein foffen. #offnung8t>off Hang

ba§ sßatent nid)t: ©$ fofften gürften unb ©tänbe auf (Smenbation

ber modorum äffen gleifc anwenben, naefy bem foldjeö oor bieSmal

bie @nge ber Seit ni$t geftattet. „Um ber Siebe willen, fo felbiger

gegen bem gemeinen ©aterlanb tragen fofl, ja um feine« eigenen

23eften mitten foff jeber ftd) bemühen Unterfd)Ieife oerljinbem unb

auf SBerbefferungen $u ftnnen" — um bie $5ieberfet)r ber befdjwer*

liefen <Steuer*3?nbiftion ju oerf)inbern. 9fn einen ©iberftanb ber üon

biefer befdjwerlidjen ©teuer tfjatfäd)lid) befreit gewefenen fdjeint man

nid)t gebaut ju Ijaben, nur bie Sergftäbte fofften rjier biefeS mal

feineswegS erjmirt fein.

@8 waren feljr ungünftige Slufpicien, unter benen bie neuen ©teuer*

nefeje in« Sebeu traten
1

). $)ie Cammer fonute ben ShtSfall ber

Sranfaccifen in iJjren Waffen nietjt Derfdjmerjen, unb fdjon im Januar

trat baS Oberamt an ben Jürftentag mit ber ^umutfmng l)eran, if)r

fte wieber abjutreten. (5rbfürfteutt)ümer unb ©täbte aber waren

entfdjteben bagegen unb aud) bie ©timme ber dürften unb Herren

war ber $nfid)t, ba& o^ne bie ^teetfen „be3 nunmehr auf bie S3eine

geftefften SBerfeS ber modorum extraordinariorum über ben |)aufeu

getyen mürbe" - aber nur per maiora 2
). (Sine Minorität f)offtc

alfo fdwn bamals balbige föüdfeljr jur alten, lieben ^nbiftion. 95e«

beutungSooff war aber aud), bafc grabe bamalS Conventus publicus

unb Dberamt fyeftig auf einanber ftiejjen
3
). $>ie jenem 1652 ju*

geftanbenen Cassadeputation war enblid) 1666 in £f)ätigfeit getreten,

l
) 33gl. ben ©rief 2obioroi(j'3 an ben Dbcrfkn Äanjler ®raf 9Jofii£ üom

30. Januar 1667 (in AA 11, 6e) „bafe bic Sccifen fo difücullirt werben fjat mi$

tief betrübt, ba Ä. SD?, barauf ein fo großes fundament unb eapital gemalt, babero

normal« ben #errn ©rafen erfudjen . . . gu cooperiren, baniit 3. 2ft. gur Satis-

faction gelangen möge. 9ftir ift fifyr bang in biefer eaeben, ben große SHorrocrfung

Don 3. 2R. beforgen, biefelbe b>*u angeführt 31t baben, aüroo fte bero inteut

nid>t errcieben tonnen. 3dj babe c& redjt aufrichtig gemrim . . .

8
) A 45, 34. SBotum ber brei Stimmen fo!. 14, 25, 33.

8
) Sttaeb ben „Ätagen ber gefammten dürften unb Stänbe bei ifct uorljanbcm

giirflentag über (Singriffe in iljre 9ied}te", 10 tfcbvuar 1661. (etaatSavcbiü A A II, 60).

3ettfd>rift b. SerrhtS f. ©tfeh u. SUtertfc. £d)lf|'ieu?. Sb. XXXVII. 4

Digitized by Google



50 $ie Reform be§ Steucrroefen* in ©deficit (1666—71).

aber baS Oberamt tfjat nichts ofme Dörfer über bie SBorfdjläge biefer

Cassadeputation ein <$utadjten beS ©eneralfteueramts einholen,

einer na* ftanbifßer Sluffaffung ber Caßsadeputation untergeorbneten

S8el)örbe, bei ber aber nun bte tt)at[äd)lid)e (gntfßeibung lag.

SBüfyrenb irjre Cassadeputation nid^td ju tfyun f)atte, Ijätte fte bodj

fetjr wotjl bie ©efdt)äfte jenes Ober*8ommiffariatS waf)rnefjmen fönnen,

einer butdjaus unnötigen 23el)örbe, beren Söefolbung au« ftetS wieber*

fefyrenben SRepartitionSüberfdjüffen gebeert würbe. Vergebens verlangt

bie Cassadeputation (Sinblicf in biefe SBerljältniffe: baS feien

militaria unb bte gingen fie nichts an. ©öden föefte niebergefßlagen

werben, fo werben it)re Anträge oom ©eneralfteueramt ignorirt, aud)

wenn SanbeSfrebitoren befriebigt werben fotlen, entfßeibet es bie

casus pro amicis. 9iur wenn eS ungünftige abletjnenbe Antworten

erteilen mu§, fdjiebt eS bie Cassadeputation uor. $uck) ber SanbeS*

beftaüte wirb wenig geadjtet, es wirb nod) batn'n fontmen, „bafe bie

conventus publici nur pro forma gehalten werben würben". Sir

tjören, ba§ ber §er^og nou SBrieg (Sfjriftian) fefjr aufgebraßt war

über gewiffe föeben beS Dber*$lnttS*$analers — ntetleißt t)atte er

jene Änftdjt gemeint, ba§ nid)t bie ©tänbe Änfpruct) tjätten an bec

militärifßen Üfepartition mitjumirfen, fonbern ifjre Untertanen,

benn biefe trügen bie militärtfßen Saften. £)aS SBeftreben ber faifer*

lidjen Regierung, unmittelbar mit ben Untertanen ber SefmSfürften

in 33erbinbung ju treten ift unoerfennbar. <&o gab es benn überall

„©iberwärtigfeiten, confusiönes unb complicationes" — mein: als

ein ^bgefanbter mag baS Beatus ille citirt Imben 1

), aber es t)alf

nid)tS: 2>aS ^teuerwefen fonnte fo nid)t bleiben. (£s war erftaunlid),

wer alles tton ben neuen 2luffd)lägen befreit fein wollte'
2
): „$)te

<2tänbe, bie fid) ber alten Qnbiftion nact) unb naß entlebigt Ratten,

bann ber Söifßof unb bie dürften, bie für iljre ftofftäbte, Cammer*

M 3of;ann ^r. Gaftmir n. .fccntföet an @>xa\ $eu>rn, 12. ^ebruar 1667
(3taat$arä)iü A A II, 6e). fann bte öiberroärtigfciten, confusiönes unb
complicationes biefeS ^ürftentag« nidjt genugfamb betreiben. Sie #erren ©tänbe
geraten tfjcil* itteinanber, tljeilö in baS löbl. Dber-2lmt3.£oU'cgium et vice versa.

6o eifert aud? ber .^erjog üon S3rieg gegen gereifte na$u)ci(ige 9ieben beS £errn Ober-
SlmtS-Äan^IerS. Quam bene Horatius! Beatus ille qui proeul negotiis . . .

2
) 9tacf> einer unbotirten 3ufammenfteaimg A 45, 34 fol. 136.
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gtiter, SBorwerfe unb ftretföamS nichts jaulen wollten unb bcncn bic

<StanbeSf)erren nacheiferten, bann fd)ü|t ber ÄleruS feine ftmmunität

fcon ber alten ^nbtftion oor, aber aud) bie fömglidjen ftammergüter,

bie befonberS im ®logauifd)en zahlreichen apprehetibirten Sehen, bte

oerpfänbeten Surgletjen, nnb in manchen 3?ürftenthümern auch bie jur

Unterhaltung ber SanbeSlmuptleute unb Sefolbung ber SlmtSperfonen

beftimmten ®üter waren ber Qfnbütion nicht unterworfen gemefen.

©benfowenig wollten bie in Breslau fich aufhaltenben StanbeSperfonen,

bie Oberamts* unb ftammerbtreftoren, bie SolbateSfa unb bie Settel*

orben, bie Forestieri unb bie £)urchreifenben gur Slccife beitragen,

©ollen Üttüfler, Schmiebe, Schäfer, bie ihren ^Betrieb gepachtet haben,

bie Stccife befahlen, ober bie £errfchaft? $ud) bie 33ergftäbte be*

ftritten ihre SSerpflichtung : STarnowifc, ©Uberberg, föeichenftein, Qn&*

mantel, Schmtebeberg.

$(m unangenehmften empfanb man wohl bie ablehnenbe Haltung

beS Klerus, ganj befonberS machte eS böfeS 93Iut, bafj bie SBifchöfe

oon Dlmüfc unb trafau bem ihnen unterteilten jebe Oflitmirfung

unterfagten
1

). £ier griff ein faiferlicheS föeffript oom 9. Slpril 1667

ein: banach fotl gegen ben buchftäblichen Qnhalt beS SchluffeS nie»

manbem irgenb eine (Sfemtiou geftattet fein, „bamit bie allgemeine

£anbeSbürbe mit einer ©Ott wohlgefälligen Gleichheit erhoben würbe".

Unb fpe$iell bem Klerus ftänbe es nicht §u, fich ™ ^bus realibus

ju erjmtren, bie Anmaßung beS SöifchofS oon $rafau wirb fcharf

abgewiefen.

Schon bei ber Rechnungslegung fürs erfte Quartal hatte es fta>

!lar gezeigt, baß wegen ber Dielen Unterfdjleife unb (Exemtionen es

unmöglich fei, Solbatenoerpflegung unb SaubeSnothburft 51t beftreiten,

ohne bie «Steuern ju oermehren. So würbe benn am 20. Sftai eine

neue Serie oon $uffd)lägcn prollamirt 2
). $)te 9kud)fangfteuer wirb

in ben Stäbten um ein drittel erhöht unb aufs platte £anb aus*

gcbeljnt, ber ?5Ieifdcjpfcnnicj wirb nun auch l)om ^auöfjcfdjtacrjteten

SSieh erhoben, baS im Haushalt felbft fonfumtrt wirb. Stber neu

i) £anbcSntcinoriat 21. SDiärj IGtw (ebenba fol.71).

3, ©ebrucft in A 45, 33 toi. 441) ff- töcffript uom 9. %pxU wirb in

bem patent erwähnt.

4*
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^tnju traten Sluffdjiäge auf (Jtfenljämmer, $ral)tmfil)len, tupfet*

Jammer, ©klärten, »rettmüljlen, (Steinbrüche, &alf>, £olg», £eta>

unb üJHtylnufcungen, fomie auf „Dbmä&igfetten", wäfjrenb bic ©täbte

burd) ftlaffengelber für bie ^>anbtocrfer unb burd) ein 9Rietf)SgeIb

auf oermietljete |>äufer unb ©ewölbe Don neuem betroffen würben l
).

einige (Sremtionen finben ftd), fo jinb oon ber 93ief)fteuer frei bie ro*
-

botfamen, erbloS angefeffenen ©ärtner, fo nic^td ju gelbe Ijaben,

SfagertjäuSler unb .£au$leute, bie mit Untertfyänigteit oerbuuben, bie

gang unoermögenben ©ürger in ben ©täbten, bie üfliettyleute ber

$farrwiebemutf)en unb bie $ird)enfd)reiber — oom gletfcfyjfennig

bie tyoljen ©tänbe, ber geiftlid)e unb ber sJ?iiterftanb. «ber abgefefyen

baoon fottte im <2>inne jenes faiferlidjen SfteffriptS niemanb eine

(Syemtion in Änfprud) nehmen, „weber geift* no$ mehligen ftanbe«,

weber audj bie erlaubten Herren ©tänbe, als <5tanbe3ljerren, ber

^aiferltctjen &ammeroerwanbte unb anbere confiscirte — item etliche

$mts* unb oerpfänbete ©urglefyn, oorljin fürftlia^e ftammergtiter unb

was mef)r Neroon fonften abf)ängenbe fein motte".

@<S fdjeint au$, bafj jeber ©taub fia) am Iiebften einen eigenen

Dbereinnetjmcr gehalten Ijätte, benn ba$ Oberamt mürbe angemiefen

nur benen einen aujulaffen, bie quattemberlidj minbeftenS 4000 Xtyx.

abführten, metjr als Vi«»*) follte bie SBefolbung nidjt foften.

21 ber irgenb ein bauernbeS üftittel ben ®elbbebarf für ba« Militär

gu beefen faf) man fdwn bamalS in ben neuen SUifjcfytägen nidjt.

£)ie fürftlicfye ©timme fcijlog if)r SSotum 3
): „Ob jwar Hoffnung wäre,

bafj burd) bie entworfenen 93orf$läge bie SanbeSnotturft uff bieg 3=at)r

tümmerlid) £ufammengebrad)t würbe, bennod) befjen ungeachtet ent*

weber bie oermeinten ©efc^merben ber oor gravirt ftdt> angegebenen

«ötänbe unterfudjt, ober bie revision nad) gewigen gleict) burd)geJ)enben

*) Die fömfmannSroaaren mit Stccife ju belegen Ijatte man unterfaffen, gemäfj

einer 2>cntförift ber «rcSlaucr tfaufmannfebaft »om 7. 2Kärj 1667 (U A 67, 1 ff )

©ic proteftirt aud) 11. 3uni gegen bic SSeraceiftrung frember Sötte, unb in ber

£f>at Deranlafete bic £offammer, baß biefe aJtafjrcgel rücfgängig gemalt njurbe.

(»teffript 19. Oftober 1667, cbenba 148 )

55
) 1668 auf 2

/iooo erbost, bod> Ratten nun bic Obcreinne^mer au$ tyre Unter»

cinne^mer ju bellen.

») 31. 9Kär$ A 45, 34 fol. 83.
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Slnfcfylägen ber <Steucr«3nbittton oorgenommen unb alfo eine gewijje

ÜJhtleibungSregul introducirt werben fofle", unb bie(£rbfürftentt)ümer
1

)

oerfennen nid)t, bafj bie SReoifion foftfpielig unb langwierig fein würbe,

bod) bie Soften fönne man eoentueU ben angeblich prägraoirten

©tänben, wenn fie ifyre Satafter reoibiren liegen, felbft auferlegen.

Söenn bie Tertiarii ben (£ntf|ang ber £erj nur für ba8 onus

hospitationis beanfprudjten, fönne man fid) fetjr wofjl mit Urnen

einigen.

£)ie Tertiarii felbft waren ju folgen Sonjeffionen aunädjft nod>

wenig geneigt, ba fie tro§ aller -ättafinungen immer nod) nid)t ben

couventus publicus fjatten oeranlaffen fönnen, bie ifjnen Don SBien

aus jugeftanbene Slbfäreibung oorsunefjmen, ba ja in ber Zfyat bie

oerlangte <2teuerfumme nid)t binnen brei SRonaten ju ftanbe ge*

fommen war. Die Majorität behauptete erft: nun nad) Äbfd)affung

ber ^nbiftion Ijanble e8 fi* nur um eine leere gorm, fie infinuirte

ber anbern Partei woljl aud), bafc fie audj oon ben neuen ©teuern

entfpredjenb entlaftet fein wollle
2
), enblid) am 23. $uni 1 667 :|

) Oer*

fügte ba« Dberamt bie «bfdjreibungen unb teilte bie £l)atfad)e ben

Cassadeputirten, ben dürften unb ©täuben unb bem Oberamt mit.

Seitere föemonftrattonen wie« ein faiferlidjeS töeffript oon 14. ©ep*

tember be8 QafyreS enbgültig juritä
4
). Qm übrigen famen in biefera

(Sommer bie 5Berl)anblungen be3 conventus publicus mit ben |>er$ögen

oon Srieg unb OelS wegen ber SBeracctfirung irjrer Sammergüter

jum «bfcblug. Qtjrem £off)alt r)attc man greifet oon ber «eeife

3ugeftanben, aber fie nahmen fie aud) für it)re Sammergüter in

«nfprud)
A
). $a$ müßten fie fcfyon au£ StanbeSrücffia)ten oerlangen:

wie ©eiftlicfcfeit unb «bei fia) baburaj, bafj fie oom $au$trunf unb

eigen gefd)lad)teten $ief) feine Abgaben jaulen, ftd) oon Bürger unb

Sauern unterfdjeiben, fo mu§ aud) ein äfjnlidjer Unterfd)ieb äwifdjen

jenen unb ben fürftlid)en Käufern gemacht werben, wie es 1631 aud)

tfjatfädjlid) gefetjetjen fei. 2öaö wäre ba§ Sanb olme fie, wo bliebe

*) 3ftr SBotum oom 11. Tlai cbenba fol. 91.

*) A 45, 34 fol. 198. 8
) Gbenba fol. 223. *) (Sbenba fol. -275.

6
) Vertrag ber fttrfUidjen Käufer roegen (Sremtion fcon ben iebigen $luffd)lägcn

1. 3uli 1667, ebenba fol. 140.
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bann gürftentag unb gürftenrefy? SlnbrerfeitS erinnern fie an ifjre

perfönlidje £f)etlnafmte an ben gelbjügen, an ifyren patriotifdjen Verjidjt

auf ba$ itmen juftefjenbe 9le<f)t, itjren Untertanen gegenüber ba$

ius collectandi in Slnmenbung ju bringen, beren ganje «öteuerfraft fo

bem Sanbe &u gute fam. <So verlangen fie aud) jefct nid)t bie gretyeit

für tr)rc $ammeruntertl)anen, finb fogar bereit, oon bem auö beit

Äammerbrauereien in ben £anbel fommenben öicr bie Äccife $u

jaulen. $ber wenn ber gürft oon feinen funbtjaften Söirtfdmften

Steuern iat)Un müßte, fo gereidje itjm ba8 bei atten fürftli^en

SBermanbten junt despect — ba außer ifyren $ammergütern fie anbere

^Regalien unb Antraben nidjt fjätten. dagegen motten fie bie 93c*

folbung ber <£innef)mer übernehmen unb, menn ilmen bergleidjen grei=

Reiten eingeräumt mürben, um fo fDörfer gegen Unterfd)leife t)orget)en.

®er |>cr$og oon ©agan fd)lo(j ftd) itjnen fofort an, trofcbem fein

gürftentlmm nur menig $ammergüter unb er felbft feine fürftlidjen

SBermanbten f)atte, e8 mar flar, bafj au$ SWünfterberg, ftägernborf

unb fo fort bis in bie föeilje ber Status minores hinein iljm folgen

mürben. Unoorfid)tigerroeife Ratten bie gürften ftd) aud) auf bie

Sfjatfadje berufen, bafj ifjre ßammergüter frei oon Qnbiftion gemefen

feien. #ier fcfc
tc oic Oöpofition ein, fie erinnerte an bie gürftentage

mm 1553, 1557 unb 1603. $)amal3 Ratten bie fjürften auöbrücfltc^

fid) oerpftict)tet, trjre Stammergüter, 33urglef)n unb *ßfanbfd)iümge

fdjäfcen ju laffen, ber $>ergog oon OelS tjattc in ber legten ^eit erft

mcle abiige <§i|e ermorben, aud) ber SDomänenbeftfc be8 ^er^ogS oon

Stegntfc mar aus biefem $af)rf)unbert, ber ältere mar oerfdjleubert

morben. ©rabe ifjm burfte man aber feine ^onjeffion machen, in

biefem gürftentljum gab es oiele abiige Seijen
1

), es lag nalje, fic

beim §eimfatt gu ftammergütern ju machen unb if)re Saften beit

anbern «bligen aufeubürben. Unter faiferlidjer Vermittlung unb nacr)

oerfd)iebenen tonferenjen fam ein 23ergleid) $u ftanbc*). SBon ber

J
) Sflad) Lueac Chronica 1689 p. 1261 gegen 200.

*) Äaiferlid&eS fRcffri^t üom 20. Quli, erroälmt im ^roieft über bic ©eiträge

ber reftbirenben fürfllid^en §ä'ufer, aufgearbeitet üon (SrbfttrftcnU)ümern unb ©täbten

7. 9ioüember 1667. @8 wirb 00m §crgog Gf)riftian aeeeptirt am 18. 9?ot?ember

(A 45, 34 fol. 393, 407).
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«nftdjt au§gef)enb, Mi eine ben fürftlictyen ^ßerfonen eingeräumte

©ubleoation ganj unoerfängltd) fei, ba ja früfjer ober fpätcv bic

3rürftentf)ümer als erlebigte Seljcn fjeimfallen müßten", entbanb man

fie oon ber $fltd)t, über bie Erträge ifjrer Vorwerfe im einseinen

föedmung ju legen unb gab fid) mit einem $aufd)quantum aufrieben,

ba£ für ben $er0og oon Siegnifc nnb Brteg auf 2000, für ben

oon DelS anf 500 £l)aler feftgefefct würbe. $lud) ber oon ifjrem

$offtaat fonfumirte SGßein war aeeifefrei, bagegen jaulen fie bic anf

Bier unb Branntwein gleid) anbern £anbe$einwoljnern. $)ie Unter*

ttjanen ityrer Sfammergüter tragen alle SanbeSlaften wie bie anbern.

SBäfjrenb bie (£rbfürftentl)ümer fo gefdjloffen gegen bie dürften oor*

gingen, waren fie nntereinanber burd)au§ nidjt einig. $)a& bic ©tabt

Breslau fid) nun aud) eine £crj abfdjreiben lieg, nadjbem fie fdjon

burd) flleffript oom 24. Qfuli 1666 Befreiung oon allen SiuquartierungS*

Iaften erlangt fyatte, nalmi man if)r fetjr übel'). UebrigenS fud)te

man bie (Sr^cbung bes neuen modi genauer 31t regeln. ©ef)r merf*

würbig ift unter biefen am 23. «September erfdjienenen additamenta'2 )

bie Beftimmung, ba§ bie £ranfaccifen nietjt gur Verpflegung ber

©olbaten oermanbt, fonbern ftets ans ®eneralfteueramt unb oon

biefem umgeljenb an« Rentamt abgeliefert werben foflte; tfjatfädjlid)

fliegen fie alfo fdjon wieber in bie ftaffe ber Cammer. $)iefe war auf

ein wirffameS *ßreffionSmittel oerfallen, man erinnerte fid), baß 1629

— als ber SBein ab* unb Bier unb Branntwein bagegen auffamen —
eine ©teuer oon 4 ^reujern auf baS Quart Branntwein auSgefdjrieben

roorben war. ©ie war nochmals 1636 erhoben worben, feitbem nie

wieber, aber nun würbe fie oon neuem trofc alles ^roteftes beS SanbeS

ertjoben, ba fie nie abgerafft fei
3

).

SlIS am 5. Dejember 1667 ein neuer Jürftentag jufammentrat,

würbe itrni oorgefd)lagen, bie Xranfaccifc wieber wie 1656—65 oon

ber Cammer ergeben ju laffen, ba fo bie ©täube mit ber Üftüfje

üerfd)ont blieben, fie einsammeln. Die SanbeSpropofttiou fd)lug

») SBotum ber (SrbfürflemfjUmcr über bic SanbeSpropofttion 2. Xejcmber 1667

(ebenba fol. 430).
2
) ©benba fol. 325. 8

) Sotum ber fürftlicfyen imb freifjcrrlitfjcn Stimmen

2. 9iot?embcr (ebenba fol. 376).
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oor, bie neuen modi im atigemeinen beizubehalten, nur ben allgemein

oerhajjten Sftahlgrofchen abzuraffen unb bafür eine Abgabe auf au«»

gefäte« (betreibe einzuführen. Die Iranfaccife würbe in ber Xfyat

mieber an bie Cammer abgetreten, trofcbem bie (Erbfürftenthümer

fürchteten, bafj bann bie anbern modi fautn bie <£rhebung«foften beefen

würben 1

). Die erfte Stimme 2
) mar bagegen ganz einoerftanben —

i^r Söorbetjalt, ba§ nach einem $ahre fie ipso facto jurücffaüen fottte,

wollte nicht oiel fagen. Dagegen »erlangte fie einen beftänbigen modus

collectandi, auf ben man in bringenben unb in Wottjfätten jurücf*

greifen fönnte, an einen ooÜftänbig neuen fei noch nicht ju benfen.

Stuch im Qafjre 1G69 blieben bie Xranfaccifen bei ber Cammer, ja

fie würben — allerbing« nur in biefem %at)xe — noch au«gebetmt

auf ben £au«trunf. sJiur §ofpitäler unb SBettelorben einerfeit«, ba$

Zum $ommi§ gebraute anbrerfeit« blieb auch i
e(tf noch frei, im übrigen

hatte ber gürftentag trofc alle« Streuben« fich fügen müffen. Dabei

fam e§ zw Differenzen jwifchen ber erften unb zweiten Stimme, bie

@rbfürftcntl)ümer fa&ten fich «l* bie eigentlichen Vertreter bc« nieberen

Slbel« auf, bie dürften unb Herren zeigten aber nicht minber ^ntereffe

am Sohle be« bürftigen Sanbjaffen, ber „nicht ohne SÖetrübnig unb

SBerfleinerung be« abiigen Stanbe« au« 5)ioth unb ®elbmangel ben

Safferfrug an ben üJhmb zu nehmen neceffitirt werben bürfte".

Der freie $au6trunf fei ba« einzige, wa« ber Slbel oor bem gemeinen

2ttann oorau« fyabt
3
). Der SUeru« wollte fich ourch bie Berufung

auf bie bulla coenae domini ber Steuer entziehen, worauf fc>a«

Dberamt angewiefen würbe, unverzüglich einzufchreiten, wenn im

Saufe ber 23erhanblung biefer ®efid)t«punft hervortreten follte
4
).

2ftan war bamal« in Sien burdjau« nicht willen«, fich aßen ^to*

fprüchen ber ®eiftltd)feit zu fügen, grabe bamal« am 5. Oftober 1669

erging ein 23erbot
ft

) an fie, weltliche ®üter in wirtlichen $offeß zu

nehmen, unb biefe Sttafjregel fanb grabe bei ber erften Stimme

M fflx SSotum 3. ftebruar 1668, A 45, 34 fol. 498.

2
) 23otutn üom 9. 'Scjetnber 1667, ebenba fol. 447.

3
) 2$otum Dom 20, ^otember 166S, A 45, 34 fol. 863.

*) SReffrtpt oom 20. ©ejember 1668, ebenda fol. 905.
r
') A 45, 35 p. 297.
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öeifatt
1

), bcnn jene hätten nid)t nur bic modos extraordinarios

burdj i^rc (Sjemtionen unb Sinreben unergiebig gemalt, fie entzögen

fid) aud) bei ben 3$erfjanblungen ber ^ßartifularftänbe ber SRitleibung

bei ben Saften, fte fudjen fid) in ber $uri$biftion auf eigene güfce

gu ftetlen, grünben ftd) wof)l aud) eigene £erritoria, bie fte aus bem

alten «Sufatnmenljang f)erau8reifjen, ma&en fid) gegenüber ifjren Unter«

tränen baS ius collectandi cm, uerle^en frembe Söräuurbare. WliU

lerroeile Ratten bie 5Berf)anblungen über bie Reform be8 modus

collectandi fortgebauert. Da <Sagan unb Oflünfterberg auf it»rcr

£era beftanben, fdjlug bie erfte «Stimme cor, fte babei ju laffen, allen

anbern ftataftem ein <5ed)ftel abzutreiben unb auf biefe Seife bie

nonentien §u tilgen, üflit biefer 9ttobijtfation folle man jur beroäljrten

ftnbiftion jurücffefjren. Da gab e£ feine (Sjemtionen. Das war

nun etwas Diel gefagt, unb baS SBotum fügte aud) roofjlrocislid) t)in$u,

„fo gar, ba§ aber aud) gleich einer unb ber anbern in biefem ober

jenem gürftentljum, #errf$aft ober ©tabt propter potentiam ober

aud) per conventionem fein onus oon fiel) derolvirt bennod) baS

corpus particulare foldjeS $nbioibuum ofyne fdjaben unb abbrud)

bc£ universi übertragen mufe"
2
). Söoju bie (Srbfürfientfjümer

3
) be-

merfen: „Si modo exempla non essent odiosa." ©te juerft empfehlen

ben 2flaf)lgrofd)en, ber gleichmäßig auf allem betreibe oljne Unterföieb

ber Cualität gelaftet l)atte, burd) einen @d)effelgro}cf)en ju erfefjen.

Da jebe über 15 3at)re alte $erfon jäljrlid)
lk kalter SBrefjlauifdjeS

Wlaafy an 23rotgetreibe fonfumirt, fo mürbe ber <5d)effel nur mit gwei

fggr. belaftet, wenn man oon jeber Xljix. @d)leftfd) erhöbe. Die

©täbte 4
) roaren nidjt unbebenflid), fä)loffen fid^ aber bod) an: grabe

bamals ftanb bie SBerminberung ber ^olbateSfa in $uSfid)t
A
), unb

bann fönnte man oielleidjt mit gleifdjfreujer unb 25ief)fteuer aus*

lommen. (Snbltd) überlieg man bie Aufarbeitung beS juoerläfftgen

SWtttelS gur S3efeitigung ber 2fli&ftänbe im modo contribuendi einer

») 3ftr SBotum v. ©. ebenba p. 376

*) Wad) ifjren ,,unmaf3a,cblt(ben Considerationen" A 45, 34 fol. 757.

8
) $otum öotn 25. «September 1668 ebenba fol. 799.

4
) $otum t>om 9. Oftober 166S ebenba fol. 825-

8
) Slngefünbigt am 18. Äugufl, roiberntfen 28 9iooember ebenba fol. 712, $75.
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Äommiffton, bie am 22. 9J?at 1069 l

) jufammentrat, unb auf ®runb

ihrer SBerhanblungen erfolgte am 21. Oftober 2
) b. bic £u3*

fdjretbung be3 ©djeffelgrofchenS, ferner föaudjfangfteuer unb ^uffdjlag

auf bie „Obmäßtgfeiten, fo feine Vorwerfe tuiben, in ben ^)erjog*

t^ümem Ober- unb lieber* ©Rieften". danach füllten mit bem

1. Qanuar 1670 ber Üflahlgrofchcn unb bie „|)olj*, (betreibe*, JtfäK

Salb, ©tembrnch*, Drahthütten*, (Stfen* unb Äupferhämmergelber"

nicht mehr erhoben werben 3
); ftatt ihrer ber ©cheffelgrofchen, boch

in ber £öf)e oon 1 £f)lr. auf ben $opf ber über 15 jätjrigcn 93c*

oölfernng mit einigen ©jemtionen, ju benen aber ber begüterte ßleruS,

ber früher oon feinem 93eft£ bie Qnbiftion bejaht, auSbrücflich nidjt

gehört. $18 bie (Jonfignationen ber SBeoölferung eingingen, ergab

fidj, ba§ bie ©tabt ^Breslau nur $u 18085 Xljtr. verpflichtet mar,

fo oiel weniger als if»r früheres ©teuerquantum, baj$ man für fie

bie ©teuer auf 2 Xtyx. pro ßopf erhöhen wollte, ©chliejjlich einigte

man fich auf 22000 £t)lr.
4
). 3U Dem ©cheffelgrofchen trat nod)

eine boppelte Siauchfangfteuer für ©tabt unb Sanb unb eine ©teuer

auf bie Obmä&igfeiten, wäfnenb 93ief)ftener, gleifchpfennig unb klaffen*

gelber gleichfalls t}intücgfielcn. «ber faum war bie neue ©teuer ein-

geführt, fo famen aud) fd)on bie klagen — bie consignationen feien

irrtümlich ju h och abgefaßt, oon ben miferablen ^erfonen fei bie

©teuer nicht einzubringen. Slm lauteften flagten bie ©täbte*), währenb

bie gürften unb Herren fich bereit erflärten, bie ©teuern in ©öfje

ber Sonfignation ju entrichten, wenn man in $öahl be8 $uf*

bringenSmobuS ihnen freie £anb liefe, |>erjog Ghriftian oon 53rieg aber

fegte in einem längeren ©treiben an« Oberamt (21. 9flär$ 1670) «)

») Vlaä) ib>r unbatirten Delation. A 45, 35 p. 3ol.
2

) ebenba p. 331. 2>cr ecfjcffclgrofdicn ift alfo eigentlich eine Äopfftcncr unb

n?aljrfd)cinlid) Ijat man nur ben gutreffenben tarnen oermeiben wollen, ba bic

©eiftüd^lcit [\d) gegen jebe Äopfjicucr flräubte, auch trietteicht ba if>rc Austreibung

.

als faiferlia>8 Siegel galt.

") £tefe Abgaben Ratten 311m £fjcil unglaublich wenig eingebracht. 1667

brachten bie ßifenhämmer nur 36 Xtyx. — Ratten bic -Schmiebe noch fo ütcl ©ifen

auf Säger? — in ben JyürftcnUjümcrn Oppeln -SRatibor (40 an ber 3a^0 nur

2 Xf)\v. 9 ©rofdjen; an $>oljnufcungcn latnen bort ein — 5 fggr.

4
) $otum ber ertfen (Stimme 10. ftebruar 1670. A 45, 35 p. 642.

6
) $otum oom 5. ÜJcär$ 1670 ebenba p. 714. 6

) A 45, 35 p. 846.
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eingetyenb bie Sage auSeinanber. £)er ©djeffelgrofdjen oeranlaffe

überall bic Untertanen jur gludjt, er Iafte gleichmäßig auf bera

Ernten unb bem 8teid)en unb fei ein wahrer $o§n auf bie ©ott

wohlgefällige (Gleichheit, bie mit ben neuen ©teuergefefcen in Äraft

treten follte. $)urch bie oftmalige Variation beS modus contribuendi

fei alles Vertrauen oerfchwunben, er motte ja gern biefes ftahr noch

bie ©teuer tragen, aber bafj bie jur Unterfuchung aller ©jemtionen

eingefefcte ßommiffton etwas pofttioeS $u ftanbe bringen mürbe, fei

nicht mehr ju hoffen, ^-ebenfalls mürbe er fich nicht mehr oon Seuten

überftimmen Iaffen, bie meber baS wahre ftntereffe ihrer Principalen

verträten, noch für« SBaterlanb wahre Siebe (jätten. Da« Oberamt

fam ihm burchauS entgegen
1

), gemattete im allgemeinen nach bem

lobenswerten Vorgang beS gürftenthumS SBvieg ben Ausfall am

©djeffelgrofchen etwa burd) eine ©ufenfteuer aufzubringen, aber ber

Ausfall war fo grofj, bafc man nod) ben aufgehobenen gleifchpfennig

unb einen Dermin SStehfteuer hinzunehmen mufjte
2
). Unb fürs nädrfte

Qfa^r follte baS ©öiel oon neuem beginnen, aber $>erjog S^riftian lieg

ftch in ber Xtyat nicht überftimmen, lieber erffärte er bem Oberamt 3
),

es fei ihm unmöglich bie Meinung ber erften ©timme unb alfo auch

beS gürftentags gufammenjufajfen, bie einzelnen Jöoten gingen $u fehr

auSeinanber, fein ©tanb wolle ftd) majorifiren laffen, einige wollten

bie alte, anbere bie reformirte ftnbtftion, unb fo oerfiele man immer

wieber auf jene 9ttittel, bie fdjon im oorigen 3fa^r ftch als uner*

giebig unb unjuoerläffig erwiefen Ratten. <So ftellte er bem Oberamt

bie (Sntfdjeibung anheim. $>em war es alfo gelungen, ben immerhin

nod} mäd)tigfteu dürften ©djleftenS auf feine «Seite ju jie^en; bei

feiner fdjledjten ©cfunbtjctt war er ganj aufrieben, als fich wenigftenS

für feine Territorien ein (Gewinn ergab, unb ben erlangte er baburch,

ba§ am 6. ©eptember 1670 aud) feine brei 5ürftentf)ümer mit bem

entlang ber £erj begnabigt würben 4
). Sluch aus ben offiziellen

*) o. 2). ebenba p. 834. 2
) üanbeSpropofitton 30. Slpril 1670 ebenba p. 1039.

8
) 3lm 1. ftobember 1670 A 45, 36 p. 83.

4
) Sbenba p. 47. föun crfl erlangt er bic Xerj, roic fic 10. Dttober 1630 pro-

flamirt mar. £eneliu« p. 1175 iffc &ter gang ungenau, £>er$og (S^rifitan mar

batnat« fränflti „fafl mürbe, au$ $u tont föegimentSrocfen fc^r ücrbrtcfjtity'.

Sucae 1506/8.
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60 2)ie Reform be8 ©teuerroefcnS in ©Rieften (166G—71).

Slftenftücfen hört man bcn Schmera über biefen Umfatt ^crau« —
ba3 Votum ber ftürftenthümer Oppeln unb SRatibor erinnert an ba$

divide et iropera unb prophezeit ba8 balbige (Snbe ber hochfchäfcbaren

SanbeSoerfaffung
1

)- Dabei mar bie Differenz ber 2fleinungen in ber

erften Stimme gor nicht fo grofj gemefen, e8 war fdjon abgemalt,

bafj 1671 eine Viehfteuer, ber oorige Sleifchpfennig. eine boppelte

SRauchfangfteuer unb eine ^wbenfteuer ausgetrieben werben foöte.

Slber barüber, wie ber gehlbetrag aufzubringen fei, fonnte man ftd>

innerhalb ber erften Stimme nicht einigen
2

).

Qfm Kollegium ber (Srbfürftenttjümer wollte ®logau SRücffehr jur

ftnbiftion
3
), bie anbern in ihrer SRathlofigfeit wollten fogar ben

Sdjeffelgrofchen bis auf weitere« beibehalten = ober bie ÄuSfaat

befteuern, ftlaffengelber ergeben u. f. w. 4
). ©ang hoffnungslos Hingt

baS Votum ber Stäbte, wenn fie nur nicht für baS auffommen

müfeten, was ben tertiariis abgetrieben wirb — aber für bicfcn

5aß behalten fte fiel) weitere ©dritte oor. $)erjog (Sf)riftian hat bie

©ntfehetbung bem Oberamt überlaffen, fte behalten ftch ben SRefurS

an ben ^aifer oor.

«m 24. Üflärj 1671 6
) würben auSgefdjrieben: eine Viehfteuer,

bie Hälfte bnrfte jeber ©taub einbehalten, um barauS bie Ver-

pflegung ber Solbaten ju beftreiten, an Stelle ber Steuern auf Ob*

mäfjigfeiten 1 fggr. oon jebem 3^^aler Silber = ober Scheffel

©etreibejinS, — alle« nur jur Decfung beS bringenbften VebarfS,

biö ein neuer modus ftabilifirt fei. $)er Scheffelgrofdjen hörte mit bem

1. $lpril auf. Von ber Üftül)e nach neuen modis ju fuchen, würben

bie gürften unb Stänbe befreit burdj ein SReffript oom 4. ÜWai

1
) »otum öom 3. 2)ejembcr 1670. A 45, 36 p. 251. 3>gt. ÄrieS Steuer,

üerfaffung t?on ©heften @. 619 „inbem bie prtoilegirten ^ttrftentfjümer ihre ibnen

1639 gewährten Sergünftigungen 1666 üon neuem bura)[efeten, öerföroanb audj

ber (Statten be« alten $ertommen$, „baß bie 25efrerirung unb Grefution in ©teuer«

fachen ben ©tänben allein gebüfjre".

2
) Gbcnba p. 195. Votum collectivum Dom 13. 9looember 1670.

3
) Votum paiticulare üom 28. ftotoember 1670 A 45, 36 p. 243.

4
) Votum collectivum üom 15. 2)ejember 1670 ebenta p. 346.

6
) $e$gtetd>en 18. ÜRärj 1671 ebenba p. 747.

*) (Sbenba p. 843.
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$ort 2lrt&ur Äern. 61

1671 baS ex plenitudine potestatis bie Generalfteucrmatrifcl Der*

änbert: bis auf weitere« behalten bie tertiarii tyre £er$ unb allen

anbern wirb ein Sittel abgetrieben. Wit ben modis extraordinariis

war es nun beftnitio aus, nur nod) Don ben ftenberungen im ftatafter

ift bie 9?cbc, unb ba bauerte es nod) eine ©eile, bis bie jum Äbfdjlufc

tarnen. Ü)er ftntertmSDergleid) Dom 16. (September 1671 *) beftimmt,

bafj oon ber alten ftnbittion abgezogen werben follen: Don allen un*

feparirten Stänben ein $d)tel, Don ben alten unb neuen Tertiariis

ein ®ed)ftel, aber abgeben Don gürftent^um unb <Stabt Sagan, benen

baS Dolle drittel abgezogen wirb. $)er £er$og Don 23rieg fjatte alfo

auf feine faum erlangte Xera wieber sunt £f)eü Derjidjten müffen.

2)as alles fottte nur für jwei Qfatyre gelten, bis baf)in müßte bie

(Steuerreform jum flbfdjlufc fommen, tfjatfäd)lid) aber bauerte es

^a^rjelmte, ef)e man fid> aud) nur über bie ©runbfäfce einigen tonnte.

So lange würbe bie Solbatenoerpflegung tfjunlidjft nad) ber moberirten

Qnbiftion aufgebraßt, anbere SanbeSnottljurft würbe Dorwiegenb nad)

anbem Sataftern erhoben
3
), beren es eine 3ett lang no$ bret gab,

unb bie als föaudjfangfteuer, 35ter)fteuer unb Kopffteuer bejeißnet

würben. SSon itjnen i)at fid) bie 92aud)fangfteuer bauernb behauptet.

3<nfofern ift ba« @£periment nid)t gan$ ot)ne 9hifcen gemefen, aber

im grofjen unb ganjen mufjte es fReitern, ba 1665 bod) bie (£en«

tralifation nod) nidjt weit genug Dorgefdjritten war, um bie nötigen

Kontrollen Dornetjmen ju tonnen. Anbere fiänber Ratten ftd) mit

SRedjt begnügt, bie Slccife an ©teile ber ftäbtifdjen ©runbfteuer treten

ju laffen, baju tonnte man ft$ rjicr aud) 1706 nid)t entfd)liefeen, als

wieber einmal bie Qnbittion Derworfen unb bie Slccifen eingeführt

würben. (£s funttionirte ja alles beffer wie 40 Qafyre früher, unb

boa) faf) man fid) genötigt ben gef)lbetrag, ber audj bicSmal nidjt

») (Sbenba p. 987 an ben 23ifcf>of oon SöreSlau, p. 989 an flanier unb 9tid>ter

bc8 Oberamt«. £efcteren wirb mitgeteilt, bafc über bie föefolution weitere lieber-

legung nidn geftattet, ftc oietme^r simpliriter $u befolgen fei.

*) A 45, 37 p. 97, näbere« bei £cneliuS II. 1185.

a
) SSnbere modi neben ber ^nbiftion werben auSbrücflid) üorgefeben in bem

ffleffrtyt Dorn 3. Oftober 1671, worin ber StterimSt-ergleid) betätigt wirb. A 45,

37 p. 115.
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62 Sie SReform be« ©teufrtüefcng in ©$tefim (1666—71). $on «rU)ur Äcrn.

ausblieb, nadf) ber gegen 1671 nur in wenigen fünften mobifijirten

Qnbtftton unb au<$ nad) ber 8tau<$fangfteuer gu ergeben. $ur$ r>ox

bem Einfall ber ^ßreu&en l)at man ftd) nod) entfäloffcn, bie

9Tccifc auf bte gefdjloffenen Orte ju reftringiren, fte ju einer rein

ftäbtifd)en ©teuer ju machen, wie fie eS in Sranbenburg non jefyer

war. $)ie SluSfüfjrung biefeS SBefdjluffeS mußte man griebrid) IL

überlaffen.
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III.

StjlUtu* ftricinid), §>ersoß tum Celd*

«on SR artin fteift, «Paftor in ftcffcnbcrcj.

„€>tifoiu$ griebrid), $erS°Q 31t SBürttemberg unb ^edf, aud) in

©d)lefien ju OelS, ®raf 311 2ftömpelgart, |>err 3U £>et)benl)eim,

©ternberg unb üflebsibor" — bie$ ber tjollftänbige Eitel bc$ gürften,

beffcn SebenSbilb bev üorliegenbe ?luffa§ ju geben t»erfud)t. ©eboren

am 21. Ottlar 1651 ju Oel8 unb geftorben am Quni 1697

ebenbafelbft, t>at er, ber gmeite Oelfer gürft au« bem u>ürttembergtfd)en

|>aufe, oon 1672 (be3W. 167)*) an bie Regierung jwar nidjt beö

gefammten Delfer $er&ogtf)umd, roolu* aber beg roid)tigften Steiles

beöfclbcn geführt.

$m töniglidjen ©taat§ard)it) 311 Breslau befinbet fiel) ein fetyr

reifes unb roettfd)id)tige8 Slftenmaterial über bie fltegierung8$eit biefes

dürften; bie Venüfcung bcSfelben ift mir in ber liebenSroürbigften

3Seife geftattet worbeu. s)iid)t minber bin id) ber Verwaltung ber

S3re8lauer ©tabtbibliottjef §u Danf uerpfltdjtet, roeldje mir nid)t nur

bie bort befinblid)en, aus jener ^eit ftammenben Heineren Drudroerfe

(®elegenl)eit$fd)riften), fonbern aud) bie in Vetrad)t fommenben ©e»

fdjicfytSroerfe bereitwillig gur Verfügung gefteüt Ijat. Verriebene

^otijen ftammen aus Vüdjeru ber föniglidjen Vibliotljef 511 ©reiben,

mit roeldjer bie ehemalige l)er3ogltd)*£)dfcr 23ibliotl)ef in Srolge Ver*

erbung feit bem legten drittel be3 abgelaufenen Qatyrfyunberts &er»

einigt ift; anbere aus ber tyerjoglidien Vibfiotljef 311 StarlSrulje in

Dberfd)lefien, meiere einige ältere felteue Serfe über uuirttembergifdje

©efd)id)te beft^t.

$)ie littcrarifdje gmuptauelle für bie Gebens* unb 9fegierung§3eit

be£ (Snloius griebrid) ift bic befaunte OISnograp()ie be§ (Sinapiuä
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64 ©ptoiu« $riebrt($, ^crjog »on Ocl«.

oon 1707. $)iefer überaus fleißige ©ammler unb burd) feine ©e*

fdufySwerfe für bie litterartfdt>e SBilbung unb ©efömadSridjtung

bamoliger 3eit fo bejetfytenbe (©dmlmann, geboren 1667 in £epla

im Siptaucr ftomitat in Ungarn, fam i. 3f. 1692 als $roreftor ber

Iateinifdjen ©drnle unb f)er$oglidjer ©ibliottiefar nad) DelS, wo er,

Don 1700 an als SReftor, bann aud) als (grjie^er ber fürftlidjen

tfinber bis 1 708 gewirft Ijat. ©aS er öon ©toloiuS griebrid) erjagt, Ijat

er jum$f)eil felbft mit in OelS erlebt. 3Sir löcrjetn heutzutage wofjt

über bie Slrt unb SDBcifc biefeS ©efd)i$tSf$reiberS, ber mit ber größten

*}kinlid)feit bie fonberbarften unb $uglei$ unmidjtigften ©reigniffe,

Ungewitter, UnglüdSfäüe, Mißgeburten unb berglei$en aufeitylt; mir

ftaunen, mit meld)' unoerfjältnißmäßiger ?lu$füf)rlid>feit er befonberS

geftlidjfeiten am f)erjoglia)en $ofe, feien es #ulbigungSafte, @e»

burtstagsfeiern ober Seidjenbegängniffe betreibt, als ob berartige

(Sreiflniffe bie SBelt bewegt Ratten; mir bebauern, baß er anbererfettS

über manches, worüber wir fein Urttjeil wo^l wiffen möchten, fo über

bie Qfrrungen awifa>n ben äonfeffionen, faft ootlfommen fdjweigt,

unb baß er in ber beutltctjen Meinung, burd) fein ©efdudjtswerf

ben ©lang beS fürftlid)en £aufeS jur $)arftellung bringen ju müffen,

befonberS aud) unfern ©erjog nur mit ben Iidjteften garben fdnlbert, als

ob gar fein ©Ratten in feinem Sfwrafter oorljanben gewefen wäre:

trofcatfebem fann feine $)arftellung als ftdjere Quelle für bie @r*

eigniffe bamaliger $eit jn fcnfprudj genommen werben; ja, td) meine,

biefer bei allen ©onberlicfcfeiten t>ödjft intereffante üttann tfittt e«

woljl oerbient, baß feine 9ßerfönlid)feit unb fdjriftftellerifdje «rbeit ber

©egenwart mefjr befannt gemacht würbe.

S3on {päteren Arbeiten jur Delfer ©efd)id)te muß id), als oon mir

benüfct, no$ anführen einmal bie „föeformationSgefdjictye beS dürften*

tljumS DelS" oon gud)S 1779, wertvoll burd) bie ®ebiegenl)eit i^rer

$)ar[tellung, fowie aud) baburd), baß mehrere wichtige Slftenftücfe barin

abgebrudt finb — unb bie fetjr grünblid)e Arbeit beS ehemaligen Delfer

©ömnafialleljrerS Seißnig über bie ®e|d)id)te beS Oelfer ©omnaftumS

im Programm biefer Slnftalt »on 1842; wenn biefe Ärbeit fid) au$,

raie ir)r £itel befagt, naturgemäß l)auptfäct)licr) mit ber ©ntwicflung

beS ©dmlwefenS befaßt, bie freilid) unter ©ufoiuS 5riebri(ty befonberS
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S?on SWartin ftctfh 65

intereffant wirb, fo ftnb bod) auch oiele onbcrc Nachrichten mit ein»

geflochten. Seißnig tjat aroar bie je|t im ©taatsarchio bcfinblicfjen

Stften ho^ftwahrfcheinlich nicht gefannt, anbererfeits aber befonberS ein

tianbfc^rtftlic^cö SBerf beS ©elfer ©uperintenbenten Üejtor, geftorben

1711, $ur ©enüfcung gehabt — deductio innocentiae iniqnissime

remoti Benjaminis Textoris, Soperintendentis Olsnensis — meiere«

gerabe roegen feines intimen ßharafterS für bie ©eurtheilung beS

$erftogS oon großer Söicfytigfeit fein muß, Ieiber aber fjent nidt)t metjr

oorfjanben fein fd>eint, roenigftenS nirgenbs oon mir gefunben

werben tonnte.

föerjog ©tjloiuS griebrid) ha* mancherlei eble Qntereffen gehabt,

befonberS für bie ©dmle, auch für bie ßirdje. Unjweifelhaft ift ein

3ug gütigen ©ohlroollenS unb ber Söunfd), bie SebenSinterejfen feiner

Untergebenen $u förbern, bei il)m Iebenbig geroefen. gern oon ben

üftittelpunften ber großen $olttif unb ber tr»eltgefd)ichtlichen $er=

widlungen hätte er für fein Sänbdjen jum großen (Segen werben

fönnen. $lber neben ber (Sngigfeit ber 33ert)ältniffe unb ber ©ering»

fügigfeit feiner bittet t)inbertc ihn unb fdjabete feinem Sanbe feine

eigene Unbeftänbigfeit unb St)arafterfd)mädje, bie als natürliche #ehr*

feite auroeilen Ausbrüche milber Söuth unb $ot)eit jeitigte; einem

ftärferen (£f)arafter gegenüber haltlos, oerlor er, befonberS als ihn

in feinen legten SebenSjahren aubauernbe $ranff)eit Ijeimfuchte, faft

jebe ©elbftftänbigfeit. hieraus erflären fich bie ©chatten, bie baS

SebenSbilb biefeS gewiß ebel gerichteten, wohlgefinnten dürften trüben.

(5S fcheint oielleid)t oerwunberlich, baß ich biefe (£f)arafteriftif beS

$erjogS ooranftelle; ich thue es, um hkx fogleich eine anbere, noch

ungünftigere SBenrthetlung äurücf$uweifen. ÜHan hat nämlich biefen

gürften in bie »leihe ber Nachahmer beS „©ounenfönigS" geftelit,

sßrunffucht, 93erfd)roenbung, Süberlidjfeit ihm ©d)ulb gegeben. $>iefe

Seurttjetlung ift, fomeit ich fcl)e r erftburd) ©ebharbi in ber „allgemeinen

hallefchen ©elthiftorie" 1797 aufgebracht morben, roährenb bie früheren

©chriftftefler fammt unb fonberS baoon nichts wiffen. «Nebenbei fei

bemerft, baß bie Darfteilung ©ebf)arbi§ an oielfadjen Ungenauigfeiten

leibet. SöaS ©ebfjarbi ftreibt: „ber |)ersog liebte nach fran^öfifdjer

3eitfdjrift b. Vereint f. öefch. u. Hltcrtb. SAlfiien*. Söb XXXVII. 5

Digitized by Google



66 3i)loiu$ 5rtcfcri#, §crjog üon Cet3.

Art bie ^ßradjt be8 :pofe8", unb wenn er if)n als argen Despoten,

boneben als Stebljaber fraujöfifd)er ©eine fdjilbert, fo bc$iet)t fxd)

baä allerbingS auf ben erften Sürttemberger, ben Bater be3 ^üluiuS

Jriebrid); aber wenn weiter berietet wirb, bag ber Bater feine ©ölme

frühzeitig an baS ju gewönnen wündjte, was er felbft für fürftlid) tjielt,

fo finben wir hier ben Anfang jener üblen Beurteilung, welche man

fpäter, wie eö fcheiut, ofme groge Bebenfen nadjgefprochen hat. felbft

Sieignig nennt ilm einen „Jreunb äugeren ®lan$e3 bei befchränften

Mitteln, nicht frei von AuSfchweifungen, bie feine ©efunbfyeit untere

gruben" — freilich ofme irgenb einen Beweis für biefe Behauptungen

p erbringen. 3ult$t hat griebenSburg in feiner fo grünblichen Arbeit

über fd)Iefifd)eÜ)2ün$cn (^eitfe^rift KS99, codex diploniaticus Seite 161)

biefeS Urteil in fetyr fdjarfer Seife wieberholt: „biefe prunffüdjtigen

unb oerfct)wenberifd)en gürften" — nämlich SnloiuS griebrich unb

feine Brüber — „bie in itjren £)uobejftaaten baS Beifpiel beS «Sonnen*

fönigS jum Schaben ir)rer Untertanen unb jur Sdjanbe beS fürft*

liefen Ramend nachahmten . . gebe 3U, bag biefe Beurteilung

nac^ ben unten ju befd)reibenbeu 2t)atfad)en fet)r nal)e liegt, fyalte

fie aber bod) für unrichtig unb hoffe, im 9iachfolgenben ben Beweis

führen ju fönnen, bag £t)IüinS griebrich ein wofjlgefinnter, $war

willenSfchwacher, aber nicht bem Wogen Sebengenug fröhnenber gürft

gewefen ift.

Am 31. 3J?ai 1047 erlofd) mit bem £>infReiben beS Oelfer ^erjogs

$arl griebrtch ber üKanneäftamm ber münfterbergifdjen £eraogSltnte.

Bier SBoc^en juoor hatte feine einjige £od)ter, (Slifabetf) aftaria, ftd)

mit ©tjlotus 9ftmrob oon Württemberg, (Qulianifdje £inie) oermäljlt,

welker burd) biefe §eiratf) ben fd)lefifd)en Qwt'iQ beS württem*

bergigen £aujeS begrünbete, ©eboren 1622 in Seiltingen war er

noch im Knabenalter nad) granfreidj gebraut worben, um bie fran*

jöfifc^e (Sprache unb ritterliche Uebungen ju lernen; bann ftubirte

er einige Qaljrc in Stragburg politica, historica, mathematica.

Unter Bernharb oon Seimar nahm er an ber Belagerung unb Er-

oberung oon Breifach tljeil. grül) uaterloS geworben, fanb er in

einem Berwanbten feines £>aufeS, bem .^erjog (Srnft oon ®otf)a,
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beffcn Sftame mit her @efdHd)te bcr eoangelifdjen $ird)e wie mit ber

(Sntmicflung ber *ßäbagogtf eng oerbunben ift, einen uäterlicfyen Jreunb,

inbem biefer ilm mehrere ^aJjre an feinem |>ofe unterrichten liefe

unb il)n felbft in ber föegierungSfunft unterwies, tiefem sßrinjen

mar es belieben, mit ber £>anb ber (Slifabetf) 9Waria baS Delfer

$erjogtf)um 511 erwerben; freilid) nid)t ofjne <sd)Wterigfeit. $)er

$aifer wünfdjte baS £>ersogtf)um, baS ein 2ttannSlel)n war, einjn*

gießen; eS beburfte langer SBerfyanblungen, btd es if)m burd) gürfpradje

beS genannten |>erjogS (Srnft unb eines anbern beutfdjen gürften enbltdj)

1648 gelang, bie faiferlidje 53elef)nung ju erhalten; bie große mäfyrifdje

£errfd)aft Saifdimifc mußte er atlerbingS als Entgelt bem ^aifer

überlaffeu. ^nbejfen, bie $auptfad)e war bod) erreicht; fo traurig

bie guten Delfer gewefen waren, baß fte ben einen „SBerg" (ben

SMnfterberg) oerloren Ratten, fo fror) waren fte je£t bei ber @rb*

ljulbigung, baß fte einen neuen „öerg", ben Württemberg, bafür er*

galten OSinapiuS). ^a, fo fjatte eS boct) fommen müffen! 53or

QatyreSfrift Jjatte fid) ein galte auf einer ®trd)e in OelS niebergelaffen
j

man l)atte it)n gefangen unb an feinem guß einen filbernen föing

mit bem württembergifdjen Wappen gefunben: war baS nid)t ein

beutlid)e£ 33orseid)en auf baS jefct ®efd)ef)ene gewefen? (SinapiuS).

<St)tmuS 9fimrob wirb oon ben älteren ®efd)icfytsfd)reibern bis ©ebfjarbi

wegen feines frifdjen, ttjatfräftigen SBefenS r)oct)gefc^äfet. Sttit fefter

|>anb ergriff er bie Regierung be§ ntcfyt unbebeutenben 3rürftentf)umS,

fteüte balb nad) ben RriegSftürmen eine georbnete Verwaltung ber,

„matljematifdjen unb medjanifdjen Äünfttern ein großer *8efd)ü&er,

ben Kriegern ein treuer *ßatron", unb, feinem Tanten entfpredjenb,

ein großer Sicbtjaber beS WaibroerfS. 2ttit ben dürften oon Sieguifc*

53rieg unterhielt er ein engeS SBerftänbniß. Senn Sucae, „fct)Iefifc^e

Denfwürbigfeiteu" 1689 berichtet, baß er fid) oor alten Dingen $ira>n

unb <Sd)ulen angelegen fein ließ, fo barf mau barin wol)l ben guten

(Einfluß beS £erjogS (Srnft erblicfen. SSeld) ein ®lüd für bie eoan*

gelifdje $trd)e beS JürftcnttynmS, baß es iljnt gelungen war, bie

S3elel)nung 51t erhalten! 2)aS gürftentljum ^ätjlte bamalS mcljr als

Ijunbert eoangelifdjc Sirenen unb ebenfooiel eoangelifcfyc ©ciftltdje

unter bem Oelfer ^onfiftortum: ob biefen uia% wäre OelS an ben

5*
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tfaifer gefommen, baffelbe ©dn'cffal wiberfatiren wäre, welche« in

ben fünfeiger 3*af>ren jene« 3faf)rf)unbertS fo Diele cüangclif^c &ird)en

unferer $roDinj erlitten f)aben? 3(nmutf)ungen biefer Ärt traten

afferbingS bem #er$oge in einigen gäflen entgegen. Vit bamals

fd)on erhobenen Slnfprüdje ber Xrebnifcer Slebtiffin auf bie im <StiftS«

bereif gelegenen eDangelifd)en ftird>en mußte er nodj $u vereiteln;

bagegen mußte er bie &ird>e Don Domatfdjine 1653 ben ftatfjolifen

übergeben. 1661 f)ielt ber 53reSlauer Sifdwf beim ftaifer barum an,

baß bie nod) Dorljanbenen fd}lefifd)en Srürften, barunter aud) DelS,

ibre Äonfiftorien aufgeben füllten; alle ftonfiftorialfadjen foUten nad)

SöreSlau gebogen werben; es blieb fd)ließlid) bei bem bisherigen

Suftanb, bod) tjatte ber £er3og burd) eine genaue $>ebuftion feine

8ted)te Dertfjeibigen müffen. ÜWetjrere eoangelifdje ßtrdjen beS gürften*

tfjumS mürben auf SBeranlaffung beS |>er$ogS renooirt; am wid)tigften

für bie euangeli)cf)e ftirdje war aber bie große 23ifitation Don 1662

unb 1663; itjrc grudjt bie Dclfcr „&ird)enfonftitution", bie nad) ben

23eriä)ten ber SBtfitattonSfommiffion jufammengeftetlt baS gefammte

fircblid}e Seben in 22 Slrtifeln orbnete (©otteSbienftorbnung, «mW»

fyanblungen; feljr intereffant bie SBorfdjriften über &ird)enbuße, feel=

forgerifdje Arbeit ber ©eiftlidjen, CSinfüfjrung, 3uf
ammcn^n ftc ' ®m*

fommen berfelben, fira^lidje ©ebäube u. a. m.). SBaS bie ©d)ulc

anlangt, fo waren in ben ©täbten wotjl ©djulen Dorfjanben, auf bem

fianbe aber fefjr wenige. £>ie $ird)enfonftitution enthielt $war aud)

auf bie Sanbfdjulen bejüglidje SBeftimmungen ; oor ber $anb aber

würbe hier wenig gebeffert; mußte bod) eine fpätere S3tfitatton 1669

für bie meiften 2anbfd)ulen eine nefanda barbarie8 bei ben &tr.bern,

eine summa pauperies bei ben Seljrern feftfteUen! $)er ©erjog

richtete fein «ugenmerf befonberS auf bie ftäbtifdjen ©Ovulen, f)aupt*

fäd^lid) auf bie lateinifdje @d)iile gu Del«. Qn feiner ©egenwart

ließ er (fd)on 1648) (£ramina abgalten, fefcte ©tipenbien aus, forgte

für Vermehrung unb ©idjerfteUung ber £ehrerget)älter unb berief

Don auswärt« bewährte Gräfte nad) OelS.

©inapiuS rühmt bie gefunbe Suft beS Oelfer SanbeS: „$)ie faulen

SDfittagSbünfte werben burd) falte unb fubtile Söinbe gereinigt, bafyer

im £)elSntfd)en Diel gefunbe unb frifdje öeute ju pnben, bie es
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manchmal im Älter feljr f)od) bringen/ So richtig bie lefcte S3e*

merfung im aflgemeinen big jum heutigen Jage ift, fo trifft fic bod)

für bie ©elfer gürften jener Qeit nidjt $u. <Somof)l SüloiuS 9ftmrob,

wie feine $inber, ftarben fämmtltd) in tjcrtjältnißmägig frühen ftafjren

baljin. ^nSbefonbere ift ber frülje Job beS ^imrob — er ftarb im

Äpril 1664 im Älter oon 42 ftatyren in Srolge eines <Sd)laganfallS,

ben er bei einem SBefudj eines greitjerm oon ftottulinSfi auf Briefe (?)

erlitten — fel)r jn beflagen. 9Äag er immerhin oielfad) fdmrf zu-

gegriffen Ijaben, unb mag eS für einen geborenen freien 9teid)S*

fürften, fdnuer gewefen fein, fid) in bie engen 23ert)ältniffe eines

fd)leftfd)en gürftentfyumS ju ftnben, in weldjem and) bie föitterfdjaft

einen Äntf)eil an ber Verwaltung Ijatte, fo war bod) grabe bamals

ein fräftigeS Regiment fefjr notfjmenbig: oorneljmlid) aber märe eS

für bie (Sr^ietjung unb Gtyarafterbilbung feiner bamals nod) im Knaben*

alter fteljenben ©öt)ne gemi& ein groger Segen gewefen, wenn ber

energifdje SBater länger gelebt t)ätte.

jDer fürftltdjen @f)e waren fieben Einher entfprojfen, oon benen

aber jwei Jödjter unb ein $nabe in früt;cfter Qugenb oerftarben.

Sei bem #infd)eibeu beS 23aterS waren nod) oier Söfjne übrig:

$arl Jerbinanb geb. 1650, nnfer SnloiuS grtebric^ geb. 1651,

(£f)iiftian Ulrid) geb. 1652 unb QuIiuS SigiSmunb geb. 1653. $ur$

oor feinem plö|lidjen Jobe fjatte ber 33ater ben @ntf$luf$ gefajjt, feine

Söfyne ju weiterer ÄuSbilbung nad) Bübingen an bie bortige Uni*

oerfttät beS württembergifcfyen .§aufeS jn fenben ; als $ofmeifter Ijatte

er einen §errn ®eorg oon gebltfc auf JiefljartmaunSborf ausgewählt.

3)ie Oelfer Stänbe matten jroar burd) ben £anbeSl)auptmann 23or*

fteüungen, ba& fie bei biefer für baS ganje prftentfjnm fo widrigen

@ad)e nidjt getjört worben feien, brachten aud) einen anbern £>of*

meifter in $orfd)lag; es blieb jebod) bei ber getroffenen 23eftimmung.

Wenige Jage oor bem Jobe beS SBaterS waren fie wirflid) abgereift.

@S t'ann nun auffallen, bajj fie nidjt fogleid) wieber jurüefgerufen

würben, um wenigftenS ber vorläufigen 23egräbnijjfeierlid)fett beS

SBaterS beizuwohnen. Ob babei woljl fonfeffionelle Söefürdjtungen

mafjgebenb gewefen finb? man fennt ja bie bteSbejüglid)cn faiferltd)en

Intentionen, welche atterbtngs erft burd) bie 33erorbnungen oon 1681
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unb 1683 jum Haren ÄuSbrud gefomtneu finb (£enfel, fdjlefifdje

$ird)engcfchid)te, p. 498).

Die ^ßrinjen reiften burd) bie Saufifc nad) Seipjtg. Dort erfranftc

berjüngfte, ber üon jeher oon fd)mäd)lid)er ®efunbheit gemefen; nad)

feiner ©enefung fetjrle er nad) DelS jnrücf, roährenb bte brei älteren

äitnädjft nad) ©ottja gingen, um fid) bem fdjon genannten greunb

il)re$ SSaterS, £>cr3og (Srnft norsuftetten unb bann über Dürnberg

nad) Bübingen $u reifen. Dort traten fie in ba3 fogenanutc collegium

illustre, roaf)rfd)einlid) eine befonbere Jamilienftiftung be§ toürttem*

bergifdjen £aufe3 ein. ÜWehrerc fdjlefifdje ©belleutc folgten ü)nen.

Die ^rin^en blieben brei Qaljre in Xübingen. Dann erhielten fie non

if)rcr Butter, welche mit (Shriftian oon 2iegni^93rieg unb mehreren

(Sbelleuten bte oormunbfd)aftlid)e Regierung fütjrtc, auf eine SBor*

ftellung if)re3 £>ofmeifter$ hin bie Slnroeifung, wegen ber bamalS um

Bübingen Ijerrfdjenben Sßeftgefahr nad) ber Unioerfttät Serben 311

gehen: fie füllten bie gürftenljäufer unterwegs befugen, fpäter aud)

nad) (Snglanb unb granfreidj reifen : lefctere $läne blieben inbeS un-

ausgeführt ba fie im (Sommer 1668 oon ü)rer Butter nad) |>aufc

berufen mürben. Qm <2pätt)erbft 1668 langten bte brei ^rinjen auf

ber föüdreife in Gaffel an; bort mürbe ber ältefte oon einem l)i|igen

gieber ergriffen; fie mollten incognito Gaffel paffieren, mußten nun

aber bie ®aftfreunbfd)aft be§ bovtigcn £>ofe§ in Anfprud) nehmen;

trofc ber ihm 31t Zfycil geworbenen Pflege ftarb ber ©rfranfte einige

£age oor Seihnad)ten 1668, nad)bem ein lutl)erifd)er ©eiftlidjer au§

ber Umgegenb itjm ben legten Xroft gefpenbet. @3 ift motjl natürlich,

baß bie Butter ben bamaltgen «£>ofmeifter bcfdjulbigtc, er habe nicht

mit gehöriger Sorgfalt auf bie $rin3cn geachtet; boct) tonnte fid)

biefer oollfommen rechtfertigen. Die beiben übrig gebliebenen ^rinjen

reiften nun nach ber ©eerbigung ir)re^ 33ruber3 uitoerjüglidj, ohne

felbft in ©otl)a einen Aufenthalt 311 nehmen, nad) ber ^eimatl), wo

fie Anfang 9flär3 1669 anlangten. Die 2)httter hatte ben SBormunb,

©hrifttan oon iörieg, gebeten, bei bem ömpfang ber grinsen anmefenb

511 fein unb fie babei 311 „gehöriger 2D?oberatton" gegen ihre ÜJcutter

ni enualineit. Der §er3og tonnte inbe* nicht fommen; 3mar „mar

3 Sßobagra gerabe nicht fdjlimm", aber anberc Umftättbc hinberten
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ihn. UebrigenS waren bte ^Befürchtungen ber SOhittcr, wenigftenS für

ben Anfang, unbegrünbet; bic <Söhne traten it)r in befter Seife ent*

gegen; nicht mir bie „getreuen £)elfer Patrioten" freuten ftd) über bie

glüdliche ^eimfeijr ber ^riujen, fonbern aud) bie Butter fonnte it)rc

@rsiel)ung rühmen; fie festen wor ber .$anb tu DelS ihre ©tubien

unb aUerfjanb ritterliche Uebungen fort.

SSflan wirb t)ier bie Jrage anfwerfen bürfen, was wohl bie

^ringen an ber Unioerfität gelernt haben mögen. Diente it>r Sluf*

enthalt im collegium illustre etwa nur baju, fie in aUerfjanb rittet*

liefen Uebungen, Xaujen, leiten, „SBatlotiren" 511 förbern? Setfenig

giebt l)ier eine Ueberftdjt über bie grojjen ßreigniffe ber bamaligen Qzit,

unb inbem er bie bamals führenben ©eifter, wie 2$omafiu8, granfe,

Socfe, nennt, beutet er aud) bie ^Bewegungen auf geiftigem ©ebiet

an : biefe alle, fagt er, waren bem SrjloiuS OMebrid) unbefannte

3eitgenoffen: ihm war eine melfeitige SBilbung 51t £f)eil geworben,

unb er mochte bie geiftigen SBeftrebnngen unb SBebürfniffe feiner £age

mor)l tennen. $d) ftnbe biefe 23ermutl)nugen etwas weitgehenb; inbeffen

glaube id) bod), bafc bie *ßrin$en wenigftenS einen gewiffen (Sinflufj

ber geiftigen ^Bewegungen erfahren haben; e§ ift bod) unbenfbar, ba§

Jünglinge im biefem TOer auf einer t̂ )od)fct)uIc wie Bübingen oon

ben $been ber 3eit ganj unberührt geblieben fein follten: vielleicht

l)aben fte ftd) fogar ganj achtbare (Schate be3 SiffenS erworben.

(StjloiuS griebrtd) war bei ber Rüdfehr nad) DelS etwas über

19 Qafjre alt. £ro$ it)rer Qugenb uerfucrjten bie üörüber nach einiger

3eit — fo berichtet Sucae — ber ÜMutter bie Regierung abjuuehmen;

00$ würbe biefe bei il)rem Regiment gefd)üttf. $wei Qal)re fpäter,

tm ©ommer 1672, finben wir bie beiben älteren SBrüber in ^Begleitung

einiger Oelfer RegierungSräthe in Sien; fie ftellten fich perfönlid)

am faiferlidjen $>ofe oor, empfingen gemeinsam, jugleid) für ben

jüngften ©ruber bie „Qnoeftitur", unb leifteten ben 2el)nsetb. Rad)

OelS jurücfgefel)rt tyabcn wohl suglcid) mit ber Sttutter eine

%xt gemeinfamen Regimentes geführt, „Diefe ^Irt ber Regierung

erfchien nicht profitabel; bie ^crjögc l)iitQcn fich an SBreSlauer SlbüO;

taten, machten balb biefen, balb jenen 311m tfanjler unb Rath, bis-

weilen bebienten fie fich auch auslänbijchcr Seute, benen bie ftenntmf,
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fd)lefifcher 23er^ältniffc fehlte" (Sichtftern, fälefifäe prftenfrone).

^wiftigfeiten in ber Jamilie, mancherlei Unorbnungen in ber 93er?

maltung waren bie natürlichen folgen. Um biefen Uebelftänben ab-

zuhelfen, befdjloß bie Butter, bie alfo bamals noch bie Oberleitung

gehabt haben muß, baS £erjogthum unter bie brei Söhne $u theüen,

fobaß jeber in feinem Äntheil felbftänbtg malten fönne; fie führte

ihren (Jntfchluß aus burch bie XheilungSurfunbe 00m 22. Äuguft 1673,

roelche am 3. fcpril 1086 bie faijerliche Seftättgung empfing. Der

ältefte ©olm, alfo unfer ©nloiuS Jriebrich, erhielt Dels jelbft, b. h-

ungefähr ba8 (Gebiet be« heu^9c» Ärcifeö ©eis außer Söernftabt unb

3?utiuöburg. ^hriftian Ulrich erhielt Söernftabt unb ftonftabt, Julius

SigiSmunb DreMe (QuliuSburg) unb Irebnifc. Die große ©errfdjaft

©ternberg in üttähren follte ben Söhnen gemeinfam gehören, fo jeboch,

baß SnloiuS 3friebrtch aus ihren Erträgen 1000 Xtyaltc jährlich im

oorauS erhielt; ihm follte auch nac^ Der SWutter £obe baS ®ut

©ohrau als perfönlicheS ©igenthum jufallen. Der ftuliuSburger

erhielt jur befferen Erbauung feiner „föeftbenj" 10000 £lwltt erfra,

Riegeln unb $alf umfonft. Die Urfunbe betont fehr nachbrüeflich

als 3n?ecf ber £l)eilung D * e Erhaltung unb Aufnahme beS gürften-

haufeS: baljer folgen fehr genaue, wohlüberlegte ©eftimmungen.

Die einzelnen Xtytite bürfen nicht weiter jerriffen werben; feiner bürfe

fein $hetl burch 55erfauf ober SBerpfänbung oerfchled)tern; follte eine

fiinie in große Söebrängniß fommen, fo fei gemeinfam ju überlegen,

ob unb welches &ammergut etwa oerfauft werben fönne, wobei ben

anbern Sinieu baS sBorfaufSrecht suftefje; auch bie ©üter perfönlid)en

©igentfmmS feien ju erhalten, So lange überhaupt *ßrinjen oorhanben,

finb ^rinjeffinnen in feinem Ztyil jum Regiment sujulaffen; ledere

erhalten eine ^bftattung oon minbeftenS 6000, höchftenS 36000 Xfyaltxn.

Sollte bie Oelfer Sinie aussterben, fo übernimmt Söernftabt bie Oelfer,

.JuliuSburg bie Söernftäbter £errfchaft, QuliuSburg wirb getheilt; (fo

fpäter mirflia) gefchehen). (Sine Söittwe hat baS ju befommen, wa§

gemäß ihrer, oon allen Sinien 311 i\cncl)migenben ©haften feftgcfefct

ift, b. h- einfünfte üerfdjiebcnci* Hilter; fte bürie aber Durchaus nichts

mehr forbern; fein §ersog barf für feinen XobeSfall quousque modo

me()r auf fie tranSferiren. Qebcr .$erjog barf nur über l2000£h<*ler
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biäponiren, b. h- in biefem gall wohl: ©Bulben machen. Die @in*

fünfte beg Oelfer XtytiU betrugen nach fpäterer Oelfer Berechnung

ungefähr 9180 £t)aler jährlich- Um bie ^ufammengehörigfeit bes

^erjogthum« mögltchft ferhalten, würbe bann noch weiter beftimmt

:

baä ganje ßanb bilbet nach wie oor ein corpus unitum; e« bleibt

ein ftonfiftorium, eine £auptlanbe$*$affe (au« melier bie Steuern

nach 93re«lau $u bejahen), ein ßanbe«hauptmamt, ein Sanbfjof*

geriet, eine SDtünje, ein gemeinfamer Slgent in SBicn. Die SöreSlauer

Käufer (SUbredjtSftrage unb sJteumartt) ftnb ®efammteigenthum. Die

Urfunben be« ^ergogthum« unb bie herzogliche Sibliottjef bleiben in

Del«, lefctere für alle $ur 33enüfcung: — ebenfo oerbleibt bie Oelfer

„^rtiglerie" ungeteilt in ber |>auptftabt jum edmfc be« Orte« —
freilief) ftnb bie JDelfer verpflichtet, biefelbe ju etwaigen g-eftl ichfeiten

an bie anbern Sinien auf gehörige« ^nfuchen herzuleiten! @c^Iieglic^

bie Ermahnung, ba§ bie fürftlichen Srüber einträchtig leben, unb

etwaige Differenzen burd) erwählte Deputirte fdjlichten laffen füllen.

3Bie genau alle biefe Söeftimmungen! wie beutlich ihre gute Slbficht!

aber wie wenig haben fie genügt, unb wie offenbar finb fie fdjon in

ben nädjften Jahrzehnten übertreten worben!

(Slifabett) flftaria 30g fict) je|t ganz öon ber Regierung jurücf
; ihr

SBittmenftfc war Döberle, fie lebte aber weift in Del«, bis fie 1686

oerftarb, eine wot)lmeinenbe Butter unb forgfame föegentin. 9Joch

im «September 1673 erfolgte bic ©rbljulbigung im £>elfer Xtyil

Der |)ofprebiger Dr. ©eber tjtclt zunächft in ber Sd)lofjfirche bie

|)ulbtgung«prebigt über Jefaja 22, 20—24., hierauf bie Jeierlichfeit

im <5chlo&, enblid) große« geftmat)l. Sinapiu« braucht 10 leiten,

um alle #errlid)feit biefe« gefte« ju betreiben. Uebrigen« empfing

©tyloiu« Biebrich hier zugleich bie ^ulbigung ber £rebni£er Üiitter»

fchaft für ben bamal« noch minberjährigen Juliu« Sigi«munb, für

ben er bie SSormunbfchaft führte.

(Schon im Qaljre juoor fyaliz fich Stjloiu« Jrtebrich, bamal«

21 Qafyx alt, oermählt, unb jwar mit ber bamal« 1 5 Vs Qaljrc alten

©leonore ©harlotte, zweiten Tochter be« gürfteu ©eorg oonSDfömpelgart,

au« bem £aufe $öürttemberg*3)iömpelgart. Diefe 33erbinbung fcheint

nicht ganz im Sinne ber SDhitter gewefeu 511 fein, welche wahrscheinlich
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eine £iegni£'$8rieger ^rinjeffin, £od)ter GtjriftianS, als ©chwieger*

tod)ter gewünfeht Ijat. Die Butter ber (Eleonore Charlotte, Knna oon

(Jtjatitlou unb ßolignty, war eine Urenfelin beS in ber Bartholomäus«

nadjt gefallenen Slbmirals (Solignt). 253eld) ungeheuren gleiß fyat

man oor jweihunbert fahren auf bic 3uftamntenftellung Genauer

©tammbäume unb ttuffuibung h°hcr 93erwanbtfd)aft oerwenbet! Üftan

fanb herauf, baß (Eleonore (£fyarlotte im oierten ©rabe oerwanbt fei,

(um nur bie widjtigften ^erfonen ju nennen) oäterlidjcrfeits mit ber

römifetyen $aiferin, ber Königin oon Spanien, ber Königin ton

Portugal, bem Shirfürften ber ^ßfalj — mütterlidjerfeits mit bem

ftönig üon ©nglanb, bem fturfürften oon Söranbenburg, bem £erjog

Don Inhalt; im oierten ©rabe oerwanbt, baS fyeifct: bie Urgroßmütter

ober Urgroßoäter ber alfo SBerwanbten waren ®efd)wtfter — baS

nannte man bamals eine „nahe 23ermanbtniß". (Sin |>err oon 2enfc

füllte fid) um 1690 getrieben, biefe öerroanbtfdjaftlidjen Beziehungen

ber |>eraogin auf großen Sogen burch Drucf anfdjaulich $u machen;

meinte man bod), baß bem Delfcr Sanbe burd) biefe fo I)of)e unb

nahe Sßermanbtniß ein befonberer ©lang juftra^le!

Da @t)loiu$ griebrid) bamals bie Steife nach Ottbmpelgart aus

irgenb welchen ©rünben md)t unternehmen fonnte, reifte bie Braut

gemäß getroffener Berabrebung nach OelS, wo bie BermählungSfeier

am 16. Üttai 1672 ftattfanb. ©djon im Dezember oorher waren bie

„(Straften " mit ihren auf alle nur irgenb erbenfliehen (Soentualitäten

beregneten Beftimmuugen oon ben Brautleuten, bem Bater ber Braut

unb ber Sttutter beS Bräutigams unterfchrieben worben. Die @he

füllte gefchloffen werben „®ott ju fiob unb @hre, jur Vermehrung

ber guten Jreunbfchaft unb Berwanbtniß unb beiberfeitigen fürftlichen

Käufern jur Äuffünft unb SBohlfahrt." Die -DZitgift ber (Eleonore

©tjarlottc betrug 20 000 (Mben: außerbem wollte ihr ber Bater

&oftbarfeiten, Kleiber unb Silbergefdjirr für 6000 Zfyakx mitgeben.

Der Bräutigam oerfprad) ein „®egenoermächtniß", ber Oflitgift

gleich hod?/ woburch 40 000 (Bulben jufammenfamen, mit 5% für

ben gall ber 2Bittwenfd)aft ber (Eleonore Gfjarlotte 8" »er^infen.

Außerbem oerfprad) ©uloiuS ftriebrich ber Braut eine üttorgengabe oon

4000 Bulben, bereu ginfen ju 10%, alfo jährlich 400 Bulben, ihr bei
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feinen Sebjetten als jäl)rlid)e #anbgelber, bei etwaiger SÖittwenfdjaft su*

gleid) mit ben Dörfer genannten .ßinfen als Söittwenpenfton gejaultwerben

foüten. Einige Qafjre fpäter oerfyeiratfjeten fid) aud) feine 33rüber. Da

beren (Sljefraueninfoferu beffergefteüt waren, als fie 30 000<Mben9ttitgift,

beSljalb and) 30 000 (Mben ®egenoermäd)tniB, nnb jwar ju 10% oer*

äinSlid), t>atten, fo ftrebte man fpäter oon OelS aus eine 93eränberung

ber urfprünglid)en (Sljepaften an. (Eleonore Stjarlotte wollte für ben

JaH ttjrcr Söittwenfdjaft titdt^t deterioris conditionis fein als if)re

Schwägerinnen. Sie jal)lte nod) 10 000 Bulben ibrer Sflitgift ju,

roünfd)te,ba(3 itjr ©egenoermädjtnifj um bie gleicfyeSumme ertjö^t würbe,

unb baß bie jäfyrlidjen 3infen 10°/o betragen füllten; bie ©efammt«

fumme, beren ae^nprojentige Sin^n fie als etwaiges Söittmengelb ge*

niefcen würbe, follte alfo64000®ulben betragen, öernftabt unb QuIiuS*

bürg waren lange nid)t cinoerftanben
; fie machten ben fpäter unenblid)

oft wieberfjolten, aber bamals fetjon beftimmt wiberlegten (Sinwanb, bafc

jene «erfprodjene (£rf)öbung ber üttitgift gar nid)t erfolgt, ober wenigftenS

nic^täum^u^enbeSfeudufli8oerwenbet worben fei. 9iad) langem Streiten

fam bie Sadje 1690 $um ^bidjlufj, inbem ber taifer bie erweiterten

(Sfjepaften ber Oelfer naa) beren Sünfdjen betätigte, gür ben ber

2öittwenfd)aft beftimmten bie (Sfjepaften eine Hnjaf)l ®üter (^arlsburg,

Döberle, 9iate, Sd)marfe, ®rofj* unb $lein«@:llgutl), 3JialierS, 9?eufwff),

beren ©rträgniffe ber SÖtttwe fämmtlid) gehören füllten, als bie jeljnpro*

jentigen ^infen jener 64 000 (Bulben. Sittwenfifc follte baS erft in

Stanb ju fefcenbe Sdjlofj $arlsburg werben, bod) fofltc il)r aud) aufteilen,

im Delfer Sdjlofc ober in einem ber SöreSlauer Käufer 31t wohnen,

äwölf abiige ^erfonen foüten gehalten fein, auf Verlangen ber «fterjogiu

jur Aufwartung unb Eebieuung gewärtig 311 fein. So flar biefe 93e-

fttmmungen fdjeinen, fo ftnb fie bod) in ben fpäteren, wal)rt)aft un*

förmlichen sprojeffeu ber ©leonore Gfjarlottc bie OucÜe nie uerfiegenber

SBefdjwerben geworben; fie überlebte nämlid) tljren (hatten um faft

45 $al)re; it)re SBittmeneinfünfte endogen bem nadtfolgenben Oelfer

|)erjog woljl bie {)älfte feiner (Sinnafjmen.

(Eleonore Charlotte ift übrigens eine in uteler ©infidjt intereffante

«Perfönlidjfett. Da id) fpäter itpr ßebenSbilb geben will, fo fütjre id)

tjier nur fooiel an, als mir für bie ®efd)id)te itjrcs ©emaljls er*
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forberlid) fäeint. 3^rc ®()e blieb finbcrlo«. $ft eS erlaubt, baä

93erf}ältni§ ber Regatten nadj oorliegenben, gebrucften unb getriebenen

Steuerungen ju beurttjeiten, {o muf$ e£ ein fefyr gutes geroefen fein.

2öie oft finben ftd) SfoSbrücfe be« SnfoiuS 5riebri$, wie „meine

aller — f)er$li$ft — @eelen*innigft geliebte ©attin"! Unb baneben

bie ®Iücfrounfd>gebid)te au ®eburt£* ober Namenstagen, mit benen

@üloiuS Urtcbric^ bie (Stettin oerfyerrlicfyte! §ier nur einige furje

groben biefer eigenartigen $oefie. Sctyon 1670, alfo oor ber 25er*

efjelictyung, fingt er fte an:

(Sleonore, meine ftreube

mein Sräulein, ©ngel, ©cbafc unb mty —
Du meiner ©eelen 3ucfer-©etbe,

Hd) fcöre meinem ©eufjen ju! -

worauf er if)r mittelft biefeS ©ebicfcteS einen Shife einfenbet, unb ftd)

ein gleiches $fanb oon Ujr erbittet.

1676: <5blc $erle meinet 3eü,

(Sleonore, $ürjtem23lume!

Spiegel magrer grömmigfeit

3ur erlaubten (Sltern Stumme —
Dem ®eburt6lid)t meine i$,

Da ber Gimmel oorinatö |la>

mt beinen r>od?fürft!id>en ©Itern ergflfcte

Unb bich als $)rinjefftn anö SageMicbt fefcte.

1677: Du Ätone aller Diamanten

Du 2llabatf ber Steblicbfeit

Du ©ptegel betner Slnoerroanbten,

Du befteö Sabfal metner 3eit,

Du Äeufd)t)eit8.3:ürHö unb Dtubin,

Du metner Seelen Königin!

3etm Qaf)r fpäter:

(Sleonore, «KReifterfiftcfc burd>laud)ttgtfer $8ortreffUd)feit,

Seb^afte ftlora, ©lanj ber Sugenb, oollfommne ^)aüa6 biefer 3eit,

9Rein Gebens ?)arabie8 unb trbifd) ^immelret*

Du anbere iMoia, ber feine $ürjttn gletaV. — u. f.
tt».

2(ud) anbere ^erfonen roibmeten it)t berartige ®ebtd)te; man pries

iljre SHugfyeit, ifyre ©otteSfurdjt, it)rc £d)önf)eit; man roünfdjte bem
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herzoglichen ^aare mit größter Deutlichfeit unb Offenheit immer unb

immer wieber, was man finberlofen (Eheleuten $u wünfehen pflegt,— j.®.

„ba& Wömpelgart unb £el«, noch ein 3at>r oerge^,

Stecht fdjmecfe unb genieß ben 3ucfer üon ber Gsh'!"

«gfyr $u (5t)ren würbe einft bei einem feierlichen <Sct)ulaftuS bie

grage erörtert, ob „einem fürftlict)en grauenjimmer bie ©elehrfamteit

anftehe" ; ein anbermal [teilte man „ihr hochpreisliches 5Tugenb*93orbilb

.

aller 2Belt $ur fcbfopierung tjin." ©inmal oerglich ber noch ju

nennenbe Dr. SSenbe in einer noch erhaltenen beutfe^en föebe fie mit

bem Sßaflabium, jenem alten, oom Gimmel gefallenen, fctjüfcenben

$ilb ber ©öttin Athene!

(Eleonore (St)arIotte faufte im ftafyxt 1676 bie ^errfchaft geftenberg.

An it^rem 4)och$eit3tage nahm fie in ©egenwart ihres (Semahls in

bem bortigen ©chlofj bie £mlbigung entgegen, nacrjbem ber ©elfer

£ofprebiger Dr. ©eber eine *ßrebigt über baS „geiftliche geftenberg"

gehalten, ©ie fie für geftenberg eine unoergefjliche SfBot)It^äterin

geworben, gehört in ihre befonbere SebenSgefchichte. -- 3fm Sauf

ber Qfal)re gewann fte mit ihrem ftarfen Sillen immer mehr be*

ftimmenben (Sinflufe auf ihren ®emahl, fo baß fte ihn fchließltd) oofl*

fommen bet)errfd)te. |>ieroon fpäter.

©rjfoius griebrid) ift in allgemeinen fchleftfchen SanbeSangelegen*

heiten feljr wenig heroorgetreten. ftriegSbienfte fyat er nicht geleiftet,

nur einmal eine fchlefifche |rilfstruppe nach Ungarn geführt. Manchmal

hatte er in fctjlefijchen SanbeSangelegenheiten als faiferlicher ftommijfar

ju fungiren; fo mußte er 1674 bem bamaligen ©tfetjof, ftarbinal griebrich

oon Reffen, ber bamals gum Oberhauptmann oon ©chlefien beftimmt

würbe, ben @ib abnehmen, aUerbingS nur burch beffen Abminiftrator,

ba ber SBifchof felbft erft fpäter in ©chlefien bauernben Aufenthalt

nahm. 1680—82 führte ber 4)er$og ad interim baS ^ßräfibium bei

bem fchlefifchen gürftentage. 1682 hatte er, wieberum als faiferlicher

8ommiffar ben Deutfchmeifter Johann Safpar, 1685 ben Söifchof

granj £ubwig in baS Amt eines DberhauptmannS einzuführen.

OefterS, er$äf)lt ©inapiuS, war er in befonberen Angelegenheiten

faiferlicher ftommiffar bei ben gürftentagen. üttan oerfehlte nicht,
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hierin ein befonbereS Reichen faifcrlic^cr ©unft unb ©nabe ju erfennen.

9hm t)atte noch basu bcr Äaifer bcn 4)erjog mit feinem faiferlidjen

Pourtrait unb einem „unfchäfcbarem" Diamant-SRinge, — bie ftaiferin-

Üttutter aber bie ^er^ogm mit ihrem „überaus foftbaren" 23ilbntffe

bejerjenft. Gin faiferlicheS .^anbfehreiben jener Qtit enthielt bie ©orte

:

„©leidjwie mir (£. £bb. ju bem gemeinen Sefen unb ju meinem

ftienft tragenber rühmlicher (Sifer $ur ©enüge befannt ift — ich auf

bereu @rlaua)te *ßerfon unb oiel üermöglidje gute dexterität hier«

innenfallS ein fonberbar großes Vertrauen fefce" — ba fd)ließt ber

Dr. Senbe, ber bieS alles in einer fttebe anführt: „O l)ot)e ©Iücfjeligfeit,

o in aüen Etüden fjerslicHeglücfter Särft @t)loinS!''

Senben mir uns nun jur eigentlichen fliegierungsthätigfeit unfereS

£er$ogS! ©inapiuS berietet getreulich bie $)inge, welche bie $erjen

ber guten Oelfer Patrioten in jenen Qatjven bewegten: Unwetter,

§agelfd)fag, UuglüdSfälle, flJhßgebnrten, Verbrechen, Einrichtungen;

merfwürbig, wie oiel er befonberS oon Unwettern ju erzählen weiß.

3Me erfte tffegicrnngShanblung beS jungen dürften war ber (Srlaß

einer ^leiberorbnung, 14. Qanuar 1(>74. ÜJJit Mißfallen Jjabe ber

$erjog bemerft bie übermäßige bracht unb |>offal)rt, fonberlid) bei

Seibern unb Xödjtem, im £aufe ©otteS, als aud) bei öffentlichen

.ßufammenfünfteu. ,$ierburd) werbe ber liebe ©Ott im Gimmel noch

mehr erjürnt unb früher veröffentlichte $leiberorbnungen ftrafbar

übertreten. 9ftag aud) biefe Verorbnung oielleicht auf SBeranlaffung

gewiffer gürftentagSbefdjlüffe gefd)ef)en fein, fo jeigt fie bod), baß bie

weibliche Seit, (jod) unb niebrig, fich nicht wenig 511 pufcen liebte,

©eibene ©pifcen unb 23änber, „angemaßte Soden mit 53anb ober

$)raf)t", Ohrgehänge, weiße ©chulje mit feibenen 9iofen, bie „(Srmel"

jwei- ober breifach mit feibenen 33änbern übereinanber gefchürjt —
unb oor allem ber t}öct»ft wunberbare ftopfoufc — alles bas würbe,

nach einzelnen Stänben abgeftuft, oerboten, $ommt eine JrauenS*

perfon in foldjer bracht jur Kirche, fo foll ihr bie „^ßradjt" an ber

&irchtl)ür abgenommen, ja fic felbft $u unnachbleiblich ernfter Söe*

ftrafuug auf baS 9fatf)hauS geführt werben. Ob biefe SBerorbnung

woljl ben Beifall ber Oelfer ^Damenwelt gefunbeu \)at? —
Sir bemerften an ®t)lüiuS Wmrob, baß er für <5d)ule unb $irdje
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feines SanbeS ein marmeS |>erj gegeigt Ijat. $>aS ^ntereffe beS

SBaterS ging auf ben Sohn über. ®rabe feine Bemühungen um bie

<3d)ule, hauötfächlich bie Oelfer Stabtfdmle geigen uns, mie id) glaube,

ben £erjog in feinem wahren Sefen, fomotjl in Vorzügen wie in

Mängeln. $lls SvlomS Jriebrich fein Regiment antrat, beftanb bie

Oelfer lateintfehe Schule aus fünf klaffen. (Sei&nig.) X»ie beiben

unterften vermittelten bie ©lementarbilbung
;

fiefen unb Schreiben,

ber Iutt)erifd)e $ated)iSmuS unb bibfifchc Sprühe btlbeten ben £et)rftoff.

bie britte Elaffe füllte bie ©Übung beS Bürgers vollenben unb bie

beS (Mehrten beginnen; tytx mürben bie SlnfangSgrünbe beS Satein

gelehrt. Qn ber gmeiten ftlajfe mürbe baS Öatein übermiegenb, man

las ben (SraSmuS, X^omaS a $empiS, bie augsburgifdje $onfeffion;

Katechismus unb (Evangelien lateinifd) gelernt, Religionsunterricht

nach ben loci 9Mancf)thonS; mit bem ®ried)ifd)en nmrbe l)ier be*

gönnen. Qfn ber erften klaffe mürben verriebene leichtere lateintfehe

Schrtftftetler, im ©ricd)ifcf)en baS neue £eftament gelefen, im ReligionS*

Unterricht bie ftreitigen £ef)ren beljanbelt. $)ie UnterrichtSftunben ber

erften unb gmeiten klaffe nmren vielfach fombinirt; es füllten täglich

vier Stunben Unterricht, SJiittmochS unb SonnabenbS nur brei ertt>eilt

werben. Qn 3roIge einer Anregung ber 33ifitation von 1662/63 rourbe

für ben Unterricht ber Heineren Knaben unb ber Räbchen 1665 ein

befonberer £et)rer beftellt, fo jeboch, bajj menigftenS guerft einigen

£et)rem ber Iateinifchen Schule erlaubt mürbe, nach Grlebigung ihrer

bortigen Stunben auch beutfehe Schule gu halten. ^Die tarnen ber

£cfjrer gu nennen, überfbreitet ben Rahmen biefer $)arfteüung; nur

fei bemerft, bag mehrere burch lateinifche Veröffentlichungen fich her*

oorgethan, unb manche, g. 93. (Sngelfdiatt, große ©emanbtheit in 53e*

herrfchung ber Iateinifchen ^rofobte geigen.

£)te Regierung beS SulviuS griebrid) mürbe für baS Oelfer

Schulmefen in gmeifacher Seife bebeutungSvoll; einmal baburd), baß

1684 ftatt ber bisherigen einen beutfdjen Schule für Sfrtabcn unb

Stäbchen beren gtvei eingerichtet mürben. 3Mcfe vermittelten bie

elementare Bilbung, unb machten ben Söinfelfchulen, über bie vielfach

geflagt mürbe, ein (Snbe. (SS mürbe je£t Sitte, ba§ folche Knaben,

für meldje eine tjäljerc Bilbung nicht erforberlich fchieu, nur biefe
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beutfche (Elementarfchule, nicht mehr wie früher bie lateinifche Schule

befudjten.

<&ä)oxi 1682 begann ber $eraog eine anberc Unternehmung, welche

in ganj befonberer $£eife bie £ebung ber lateinifchen ©chule bejwecfte.

Da biefe nämlich bisher noch nicht jene ©Übung vermittelte, meiere

ben SBefud) ber Unioerfität ermöglichte, fo oerfuchte er, wie er fie

fpäter burch bic ©lementarfchulen nach unten entlaftete, fie jefct fdjon

burch Sluffejjung einer neuen ßlaffe nach oben hin ju heben. Die

geitoerhältniffe fc^ienen btefem Unternehmen, welche« ein nad) heutigen

^Begriffen erft richtige« ©nmnafium fchaffen foHte, giinftig. ©ab es boch

batnals in Schlefien nur oter berartige Änftalten, nämlich auger ben

beiben alten 33reSlauer ©nmnafien bie Schulen ju SBrieg unb Siegnifc;

unb was lefctere betrifft, fo fchienen bamalS gerabe, nach oem $uS*

fterben beS |>eräogShaufeS, bie Sage biefer Hnftalt gewählt; bie

öfterreidjifche Regierung oerbot fchon bie ÄuSjahlung ber ©ehälter

unb SlnfteHung neuer fiehrer. Der £)er$og ^ e6 °lf° a^ oberfte

klaffe ber lateinifchen Schule ju DelS eine classis selecta einrichten,

©enn Seifjnig bemerft, bajj ihm hierbei bic oon |>er$og (Srnft gefchehene

Einrichtung ber classis selecta bei bem ©gmnafium ju©otha alsSRufter

oorgefchmebt habe, fo holte ich W** bei ben freunbfehaftlichen ^Beziehungen

früherer Seit für burchauS glaubwürbig. Dem £erjog gelang es, einige

tüchtige Sehkräfte für feine neue Hnfialt, unb bamit zugleich für bie

lateinifche Stabtfchule $u gewinnen. Der fchon mehrmals genannte

9)?agifter Dr. ©eorg ©enbe, bamalS am 3flagbalenen«@tjmnaftum §u

Breslau thätig, mürbe gum ^rofeffor an ber classis selecta unb Direttor

ber lateinifchen Stabtfchule berufen. Diefer mar fchon früher eine Qeit

lang an ber Oelfer (Schule thätig gewefen unb hotte ftd) bann in Breslau

als gefchiefter Schulmann ausgezeichnet: er folgte je|t bem SRuf beS

|)erjogS unb bewog einige bürgerliche unb abiige «Schüler, ihm nach

DelS ju folgen, ©eine ©eletn-famfeit muB, nach feinen beutfehen föeben

511 urtheilen, feine geringe geroefen fein: befonberS fei oon ihm bemerft,

bag er bei aller flaffifdjen Söilbung eS bennod) für fehr wichtig hielt bie

beutfehe Sprache mehr als bisher auSjubilben unb $u gebrauchen; baher

feine eigenen beutfehen ^eben, bal)er aud) bie mehrfachen beutfehen Sftebe*

Übungen unb Disputationen ber Schüler. Dieben Senbc oerbient

Digitized by Google



SSon Martin ftcifh 81

befonberS ©ottlob Sranfc, oon 1684—86 adjunctus classis selectae

erwähnt ju werben; er hat fichfpäter inöteslau einen bis fjeut berühmten

tarnen gemacht. 1687 berief ber ^erjog ben früheren ©ofprebiger

Söeber gum Sehrer ber theologifdjen 2£iffenfd)aften. $)er Unterricht

in biefer neuen klaffe erfolgte in Jorm oon SBorlefuugen, bie jährlich

juoor burd) £)rud befannt gegeben würben. GiceroS SReben, Sporas,

2$ergil, alle ZtyiU ber Spt>itofopl)ie, ©efd)id)te, Geographie, mehrere

Zweige ber SRechtSwiffenfchaft nnb ber Geologie würben auf biefe

Söeife betjanbelt. Üflan l)offte, bafe bie Slnftalt red)t balb in eine

blütjenbe (Sntwicflung eintreten werbe, inbeffen ber GSvfolg blieb auS;

bie (Schülerjahl oergröfeerte fich nicht. Dr. Senbc gab nad) ungefähr

fünfjähriger Xfjätigfcit feine «Stelle auf; er ging al§ ftteftor nad)

Sauban, bann nad) £l)orn; wahrfdjehtlid) l)attc er ttorauSgefefjen,

bafj bie Dclfer Slnftalt feinen langen Söeftanb haben würbe. Qn ber

Zfyat öerfügte ber ^er^og fd)ou am 1. Quni 1687 bie Aufhebung

feiner «Stiftung, ffieldjeö waren woljl bie ©rünbe be3 3ftifjerfolge§?

©eroifj fehlten oor allem bie ÜRtttcl, um bie Slnftalt fo 31t uerooll*

fommnen, bafc fic ben genannten älteren ©tjmnafieu Ijätte au bie

Seite treten fönnen. (Sin 93erfud), bie beiben Sörüber jur Wntheil*

nähme ju bewegen, jo baß bie «Schule ein Qnftitut bes gefammten

gürftenttjumS geworben wäre, fd)lug fehl. $)asu famen hödjft mißliche

SMnge anberer Slrt, über welche Seignig nad) ber deduetio beö

Superintenbenten £ejtor ÜWittljctlung mad)t. StjloiuS Sprich

^atte fdjon bamals einige (Sbelleute feines SanbeS fdjwer beleibigt,

unb biefe fotten nun gefürchtet haben, ber £>ersog würbe ihre $tnber

migfjanbeln, wenn fic biefelben nad) Oel§ §ur Schule fdjicften. 2ttit

feinem ©ruber (5t)rifttan Ulrich l&tt er vielfach in Unfrieben; biefer

foll fogar feiner 9titterfd)aft »erboten haben, mit Stylmus Jriebrtd)

irgenbwie in SBejiehung ju treten, weshalb fic e£ nicht wagten, ihre

ftinber nach OelS 51t geben. Sie fdjabe, bafj biefe Schrift beS

Superintenbenten £e£tor nicht aufouftnben war! 9Wag bem aber fein,

wie ihm wolle, baS ift bod) Hör: bie balbige $luflöfuug einer mit

fo guten 8bftd)ten erfolgten @inrid)tung giebt ein beutliches «ßeugniß

für bie Sillenöfchwäche unb Unbcftänbigfeit be£ ^erjog^ ab! 9?ad)

fluflöfung ber classis selecta würbe bie Schule wieber ba§, was fie

3titf$r. b. «freinj f. Qt>c\a>. u. »Jterfl! StflftknS 3?b. XXXVII. G
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Dörfer gemefeu. 9ttod)tc ber ©erjog auch bamalS feine ^ßläne noch

nid)t ooflftänbig aufgegeben fyabtn, fo blieb es boch bei bem alten

^uftanb. 1092 übernahm SinapiuS bie Seitnng mit bem £itel eine*

$rorcftorS.

2ttit welken Schroierigfeiten hatte übrigens ber Sdmlbetrieb 51t

fämpfeu! ftür fünf klaffen nur smei Stubitorien! 2öie t-iele Sdml>

ftunben mußten wegen gleichseitiger ftrdjlidjcr &fte wegfallen ! Seifenig

berechnet, bafe wöchentlich l)öa)ftenö 16 ftunben jeber klaffe ertljeilt

mürben, baju bie Serien, bie mof)l ben vierten Xfyzil beS QfahreS

ausmachten! Unb bann noch bie £eit, welche jur Vorbereitung von

feftlichen <Sd)utaften uötl)ig mar! Scnbe lieg einmal $um Geburts-

tage beS ^erjogS in einer allegorifd)*bramatijchen Slb^anblung in

lateinijcher Sprache in jmölf Scenen bie Srage behanbeln, ob aus

$rieg ober grieben mehr Unglürf ober ®lürf für ben «Staat entftetje.

Alljährlich mürben jmei Sdjülerfefte gefeiert, baS ®regoriuSfeft, mit

einem Um^ug ber «Schüler in Verfleibungen burch bie Stabt, unb ba$

®alluSfeft, bei bem ein £almenfampf ftattfanb; ber $nabe, beffen

#at}tt Sieger blieb, mürbe als Steger ausgerufen unb unter ©efängen

burch bie Stabt geführt. 3>ntereffant ift bie Beobachtung, mte fid)

bie oerfchtebenen Schulleiter 311 legerem Jeft geftellt haben. SBährenb

fünfzig Qaljre früher föeftor ViebinguS eS befämpft hatte, weil er

fid) ju ben Umgängen unb bem bamit oerbunbenen bettelhaften @in=

fammeln von ®aben nicht oerfteljen fonnte, — vielleicht mürbe biefe,

bie £et)rer fel)r befchämenbe Sitte fpäter aufgegeben —, fchrieb fein

Nachfolger ein Programm de coroparatioue Galli cum principe!

SinapiuS verfertigte fogar jur Verherrlichung biefeS gefteS ein

überaus merfmürbigeS „©ebidjt", in bem er bie vergebenen v^igen*

fchaften ber $ät)ne, $. it>r frühes (£rmad)en, ben Schülern sunt

Vorbilb htnftellt.

©a8 bie übrigen Schulen beS herzoglichen ßanbeS angeht, fo hatte,

mie oben bemerft, r»tc Visitation von 1669 fein günftigeS SHefultat

ergeben; tljeils fehlte es an Schulen, thcilS mürben fie fehlest befugt,

tt)eils maren bie 2 ehrer unfähig unb jit fdjlccht bcfolbet. Wachbem

unter SvlvtuS griebrid) eine neue todjen* unb Schuloifitation 168H

ftattgefmtben, mürbe fettend bes |>er$ogS eine „Stabt* unb Sanb*
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<Sd)ul*Orbnung" feftgeftelft, 1683, uerbeffert 1688. Diefe Ijanbclt in

Strtifel I oom $mt ber ©Itern: fte füllen itjre Slinber üom fedtften

$af)x ab fleißig jur Sdjule flirten, gute £auSaud)t galten; bann üora

$lmt ber «pfarrfjcrrn nnb ^nfpeftoren: biefe {offen bie ©dmlen

wöchentlich einmal befudjen, nad) ^eujaljr ein (gramen galten; fie

foflen ein Schulärarium anlegen, &u bem 3. 93. gewiffe Strafgelber

fließen; in ben $ird)en finb „Schulfäftel" anzubringen; au« biefen

freiwilligen ®aben foll man baS €5d)ulgelb, aud) 93üd)crgelb für arme

$inber beftreiten. Den Obricfeiten unb |)errfchaften mirb in Slrtifel III

ernftlid) eingefd)ärft, baß fie auf eigene Schulljalter benfen unb bei*

fammen liegenbe Dörfer fombiniren füllen. Die Sdjulhalter felbft

erhalten bie (Ermahnung, baß fie bie &id)tigfeit ihres SlmteS fleißig

bebenfen, einen nüchternen ©anbei führen, gegen bie $inber ein

üäterlidjeS ^erj haben, fie nicht unmäßig (trafen, fid) aud) burd) ben

Unbanf ber 2Belt nid)t abfd)redeu laffen füllen. Die beiben legten

Slrtifel Ijanbcln vom Slmt ber <Sd)üler unb ber aus ber Schule ent*

laffenen Sinber; lefctere füllen ben fonntäglichen $atechiSmuSunterricht

fleißig befugen, bis fie heiratljen. — 9ftag fein, baß biefe Schul*

orbnung ein Serf beS Supertntenbcnten £e£tor ift; es bleibe aud)

baf)ingeftellt, miem'cl fie geroirft habe: jebenfalls trägt fie bie Unter*

fd)rift beS £crS°Qg unb giebt fomit ben SBeroeiS, baß ihm bie prberung

beS SchulmefenS nid)t gleichgültig mar.

3fn fird)lid)en Dingen bewies StjltriuS ftriebrich ebenfalls ein

tätiges ©ohlmollen. Die SBifitation oon 1683 mnrbe fdjon ermähnt,

^eljrere tirdjen mürben unter feiner Regierung renooirt; fo bie

binnen* unb Qnben^irdje $u Oels, (entere hernach SaIüator*£trche

genannt. Die Schloßfirche erhielt eine neue Orgel unb ein neues fürft*

liebes ©eftühl. 1689 mürbe ein befonberer Katechet in OelS angeftellt,

meld)er Dienftag unb Donnerftag für $inber unb Dienftleutc aus

ber Stabt, Sonntag für baS Sanbool! ^ated)iSmuS4lnterrid)t in

ber Saluatorftrd)e 31t ertljeilcn l)atte. Damals mürbe aud) baS

2Bittmenl)auS in OelS üon ber ^errfdjaft eingerichtet unb botirt,

beftimmt für «Pfarrer- unb Sefjrcrmittmeu. 1694 crl)ob ber |>er3og

Döberle jur felbftänbigcu Pfarrei unb ließ barauf ben bortigen

spfarrtjof 311m Ztyil aus beut ©iaterial beS baufälligen SdjloffcS
6*
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Äarldburg erbauen. — 9ttit fcnmutfmngen oon fatholifdjer Seite

rjatte er faft gar nicht ju tfmn; wohl au« bem ®runbe, weil Xrebnifc,

wo bie meiften biefer Qrrungen entftanben, nicht ju feinem Sejirf

gehörte. &ucä berichtet t>on einem Streite, welchen ber $er$og 1682

mit bem „Abt auf ber Sanb*$nfel" wegen einer nidjt benannten

CDorffivd)c t>attc ; in biefer Ratten juoor bie ftonfeffionen atternirt;

ba aber hierbei üRifjtjettigfeiten entftanben, cebirte ber ^er^og bem

Abt bie $ird)e, lieg aber baneben eine neue au« ^olj errieten; ber

^tbt wollte biefe mit ©emalt abtragen. Snfoiu« gfriebrich (yatte in*

beffen bie Angelegenheit fdjon nach Sien berietet unb bie ©ntfeheibung

erlangt, baß bie alte $ird)e bem Abt, bie neue bem £er$og gehören

füllte, wobei ftd) jener aud) beruhigte. — 1677 78 beteiligte fid)

ber ^erjog an einer Vorstellung, welche ftuliuöburg in Sachen ber

£rebni£er <£oangeIifd)en bem Äaifer unterbreitete, liefen war 1671

ihre &ird)c genommen worben ; 1677 erfdjien, wat)rfd)einlid) auf 35er*

anlaffung ber Aebtiffin, bie faiferlictje Verorbnung, baß bie £rebni§er

ben Kirchgang in bie benachbarten eoangelifdjeu ftirdjen unterlaffen

unb fid) burdjau« jur fatholifchen Äirche Ratten fotlten. Um eine

Aenberung ju erlangen, fdjicften Del« unb Quliu«burg eine gemein*

fame ©efanbtfchaft nach SBien, — ohne Erfolg, wie ba« faiferlid)e

Defret oom H.Dejember 1678 jeigt: oiele ber aug«burgifd)en ftonfeffion

3ugetl)ane in Sd)lefien, fo heißt'« barin, laffen taufen, trauen unb

begraben bei Satholifen, befudt)en aud) ben fatfjolifchen ©otte«bienft

ohne jeben ®emiffen«awang; — baher fein ®ruub, bie Xrebnifcer

23erorbnung ju änbern! (Staatsarchiv.)

hierbei nod) ein SBort über bie Delfer Superintenbenten bamaliger

3eit. Diefe hatten fowohl burd) ihre Stellung im Sonfiftorium, wie

burch ihr perfönlid)e« 35err)ältntß 311 ben fürftlichen *ßerfonen große

SBebeutung. 2Bir nannten fchon ben Dr. Seber. Unter ber oor*

munbfehaftlichen Regierung gewann er großen (Sinfluß ; er erhielt ben

ungewöhnlichen Xitel eine« ®eneral*Superintenbenten unb fürftlichen

©ewiffen«ratl)e«; fein Einfluß erftreefte fich auch auf bie weltliche

Verwaltung; lefctlid) erging e« ihm wie feinem, wie e« fcheint, mit

nicht gans reinen Mitteln oon ihm oerbräugten Vorgänger, inbem

„mehr bunfle 2öolfen be« SBiberwilten« al« etwa Strahlen günftiger
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Sfugen t()n umjüngelten". 1676 abgefegt, lebte er auf feinem Sanbgut

in $eufe; 1687 würbe er jum Sßrofeffor an ber balb nad)h« auf*

gelöften classis selecta berufen. — 93on grofeer SßMdjtigfeit ift bie

SEljättgfeit feine« jweiten Nachfolgers, beS fd)on öfter genannten

5£ejtor gewefen. tiefer energifdje, für baS ©djulwefen fein* tfjätige

Oftann brof)te einft bem ^er^og mit Sßerfagung beS ©aframenteS, wenn

er in feiner geinbfdjaft 9*9*« ÜWutter unb Sörüber beharre. Qn ben

neunziger fahren gerietl) er wegen feines Eintretens für einen t)om

^>ergog üerfolgten (Sbelmann mit biefem in argen S^ift, mufete fogar

Ods oerlaffen unb fonnte nid)t wieber ju ruhiger güljrung feines

^mteS fommen; ber nadjfolgenbe |)erjog liefe il)n fogar burd) ben Nüttel

aus bem $farrl)auS werfen; er ftarb in SöreSlau 1711. <5o Seifenig

nad) ber deduetio. Qn Seufcfjner spicileg 22 Reifet eS oon üjm: —
muneribus, nee sua culpa privatus, Vratislaviae maxime vixit.

2ßeld)es mag wof)l bie perfönliche (Stellung beS ^erjogS jum

S^riftent^um gewefen fein? Qd) weife wot)l, bafe ein Urteil hierüber

fein? mifeltd) ift, unb bemerfe nur, bafe Dr. Senbe in einer fiobrebe

auf ihn in langatmiger Ausführung feine 5tömmig!eit preift; weife

bod) ber SRebner fogar bie @rbauungSbüa)er anzugeben, bie ber

^erjog benüjjte, Eubachs „£)tmmelsfchlü}fel", ^ortnerS „(Sonntags*

gebauten" unb Reintings „*ßrobirftein chriftlid)er Regenten". „$)te

<Stabt rühmt baS @i*empel beS Äird)enge^enS, baS £anb baS (Stempel

beS erbaulichen £)iSfurfeS, ber £>of baS (^empel beS fleifeigen SSibel-

lefenS unb ^eiligen ®ebeteS." Sein Saljlfprud) war: si deus pro

uobis, quis contra nos? Börner 8, 31.

An bie Ausführungen über $ird)e unb <Sdmle fd)liefet ftd) paffenb

baSjenige an, was über bie S3esiet)ungen beS ©tjluiuS griebrid) ju

ftunft unb ßitteratur ju fagen ift. Schon 1670 erbauten bie fürft*

lidjen Sörüber, bamals erft prüefgefehrt, ein Ijcut nicht mehr

oorhanbeneS „^omöbienhauS" am <8chlofepla§ Diidjt als ob eine

©djaufpielertruppe barin beftänbig ober jeitweilig ^orftellungen gegeben

hätte; oieImel)r t)anbeltc es ftd) ba wol)l nur um gelegentliche Auf*

führungen bei 5eftlid)feiteu. $)ort würben wol)l auch bit oon «Sinapius

mehrfach erwähnten SalletS aufgeführt. Möglich, bafe SnluiuS 3*icbrid)
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eine ftänbige, ober rociugftcnö eine aus 2iebt)abern befteljenbe üWuftf*

fapefle t)iclt
;
wenigftenS berichtet SinapiuS »Ott „Snmphoniech", bei

benen ber $er$og bie Viola di gamba fpielte; bie muftfalif^e 93c*

gabung beS S3atcrö, ber öfters bei ber ftirdjenmuftf mitwirfte, war

alfo auf ben <Sot)n übergegangen.

(Sin wafjrer <5ö)a% beö gürftentfjumS muß bie herzogliche öibliot^e!

gewefen fein. 33on früheren £erjbgen geftiftet unb vermehrt, war fte

fd)on bamals jiemlich bebeutenb. $)ie ÜHeilung8*Urfunbe oon 1673

;
beftimmte, baß fie in OelS bleiben follte, aber als gemeinfameä

Eigenthum ber brei Sinien. <sd)on in ber erften fttit feiner Regierung,

1676, ließ vSnloiuS griebrich, barin, wie eS fcheint, uon ben 33rübero

unterftüfct, fte in gute Orbnung bringen. 9iod) ftnb bie tarnen berer

befannt, welche biefe Arbeit Ieifteten. föeftor #erjog unb $)iafonu$

ÜJhlid) orbneten bie theologifchen Serfe; $onreftor ©untrer unb ber

fdjon genannte Engelfdjall bie pfjilofophifchen, ()iftorifc^en, poetifchen;

jwei fturiften, Reicher unb ©iebenfjaar, ftäbtifdje Beamte, bic

juriftifchen, unb töegierungSrath ^artmut bie auSiänbifchen ffierfe.

<3ämmtlid)e 93üd)er würben in fauber gearbeitete föepofttorien gefteflt.

&m meiften waren juriftifdje, am menigften mebijinifchc SBerfe t»cr*

treten. 2>ie SSibliothef befaß eine S3tbel oon 1541, in Wittenberg

auf Pergament gebrueft, wichtig burd) eine eigentjänbige Eintragung

ßutfjerS. $18 Söibliottjefar fungirte immer ein Selker ber lateinischen

©chule, ber genannte föeftor £>erjog war ber erfte, (SmapiuS ber

befanntefte. %uä) bie fpäteren dürften festen eine Ef)re barein, bie

S3üd)erfammlung ju vermehren; manchmal oermac^te wof)l auch ein

Bürger ober Seamter feine öüdjer biefer Sammlung. SRac^ ftunb*

mann (fdjlefifche Sibliothefen) würbe biefelbe um 1730 in bem großen

unb fdjönen ©optjien^aal be« SchloffeS untergebracht; ba lieft man

and) eine fef)r genaue 93efd)reibung ihrer bamaligen Einrichtung unb

«ufftellung. 3fer Südjerbeftanb bürfte fid) wohl jule^t auf 20000 öänbe

belaufen haben. Qd) fann tytv bie öemerfung nicht unterbrüefen,

baß id) eö für rjöc^ft bebauerlid) fyaltt, baß biefe alte, in <Sd)lefien

gebilbete unb für ba§ Delfer ^erjogtljum beftimmte SBtbliothef ntc^t in

(getieften geblieben ift.

3u <5t)loiu8 Ofriebrid) jurücffehrenb füge ich biefer ^erjog

Digitized by Google



87

1677 Üftitglieb bcr „frud)tbringenben ©efellfdjaft" würbe. T>iefe ©e*

fcüfdjaft, bcren Qwtd ein fef)r löblid)er war, nämlid) Reinigung ber

beutfdjen <Spraa> t>on grembwörtern unb mögliche ^orrefttjeit in

tljrem ®ebraud) beim <§predjen, ©^reiben unb „9teimbid)ten", war

1617 in SBeimar gegrünbet worben; ifjr $b$eid)en ber „inbianifdje

sßalmenbaum" — bafyer aud) ^almenorben genannt; it)r Safylfprud)

„Stiles ^ iRufcen". ^>cbe3 Sttitglieb erhielt einen aus einem Eigen*

fdjaftswort beftef)enben tarnen, wählte einen ©innfprud) unb irgenb

ein bem *ßflan$enreid) entftammenbeS ®emäd)S jum befonberen Slb*

geilen. @ttloiuS griebrict} f)ieß „ber ©d)ü$enbe\ fein ©innfprud):

STugenb unb Stapferfeit ; fein Slbaeidjen ber große Lorbeerbaum.

griebenSburg ftellt in feiner bieSbejüglidjeu Slbfyanblung C3ettfd)rift

1893) bie grage, aus weldjem ®runbe mof)! unfer £er$og, ebenfo

wie fein jüngfter ©ruber beigetreten fei; er glaubt aud) hierin eine

Sleußerung feiner £)errfd)ercitelfeit ferjen ju bürfen, als ob bie

flärung nic^t üiel näfyer läge, baß es ju bamaliger Qzit, wie bie

2ttitglieber*$egifter beweifen, eine Slrt3ßobc war, ja für oornel)me, einiger»

maßen geiftig interefftrte £eute jum guten £on gehörte, biefem herein

beizutreten, beffen Qxozd fo ebel unb patriotifd) war. $ann benn

ntd)t aud) wirflia^eS ftntereffe »or^anben gewefen fein? Dagegen

t)at griebenSburg gewiß föed)t, wenn er ben Einfluß bes bem ©erjog

bamals fdjon befannten Dr. Senbe fjeroorfyebt. tiefer, feit 1670

üftitglieb, ber „^Pflanjenbe" genannt, war eine Slrt §>erolb bes

<ßalmenorbeu$; feine ^ugeprigfeit ju biefem SBerein madjt es be*

greiftidj, baß er, wie fd)on erwähnt, aud) im <Sd)ulbetrieb für bie

^pebung ber beutfdjen (Sprache fräftig eintrat. Er begrüßte ben

^erjog bei feinem Eintritt in bie frud)tbringenbe ©cfeüfdjaft in

üblicher Seife mit einem ©onett, ber ^erjog a&cr Iic6 eine P>«nte

üttebaille jur 93erf)errlid)ung biefeS EreigniffeS fyerfteßen, wela> in

bem erwähnten ^tuffafe oon griebeneburg genau betrieben wirb.

SaS f>at ber $>erjog als 2tfitglieb ber ©efeüfdjaft geleiftet? 23on

feinen bid)terifd)en ^>eroorbringungen finb fd)on oben einige groben

gegeben; es fyat wof)l feinen Qmd, biefelben ju oermef)ren, jumal

fie alle baS gleiche £t)ema, nämlid) bie 93or$üglid)fett ber grau

^erjogin, betyanbeln. 3ttan barf aber biefen 93emüf)ungen gewiß nidjt
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jeben Söcrtl) ganj unb gar abfprecheu: Ralfen fic nicht bic Sprache

bilbcn unb bie g-orm für einen fpäteren, großen ftnfyalt fRaffen?

|>icr tft wohl bie geeignete Stelle, ben Qnhalt einer SHebe ju

ff^iren, welche Dr. #?enbe It>84 jum ©eburtstag be3 ©erjogS ge*

galten, Sie trägt ben Ittel: ,,(SI)rift»für|tlid)*öl$nifd)er ®orbianuS\

„$Ba§ neues ! ©orbtaitu^ ift neulich nach OelS gefommen", fo tyebt

fic an, . . . „ein armer 93oa8, ber feinen Ader ftürjen woüte, fjat

eine golbene SDlüuje mit ber Ueberfdjrift : Gordianus pius felix

augustus unücrt)offt aus ber (£rbe ge$ogen". Sie fdjabe, bafj e3

ööllig unmöglich ift, mit wenigen ^Borten ein jutreffenbeö 93ilb öon

biefer 9febe, ihrer ftauneuäwertbeu antiquarifd)en (Mefjrfamfeit, it^rcr

nad) unferen Gegriffen miberwärtigen
, bod) aber burchauS naioen

Schmeichelei 31t 5eid)nen! Den ^per^og ftcllt ber SHebner als ben

wahrhaften ®orbianuö Ijin unb bezieht in langatmiger Ausführung

jene brei Attribute auf ttm, nicht ohne jebeS ber brei Sföorte mit bem

Aufgebot faft aller iTaifer römifdjer unb beutfeher Nation unb fonftiger

®elef)rfamfeit 311 erfläveu. Pius ift ber «f)er3og wegen feiner auf*

richtigen 3ftöruinigfeit. Felix ift er be3üglid) ber 23enu3, be« Jupiter

unb be3 Sol; ber SBenuS — nämlich feiner Gemahlin, bereu

„englifche Schönheit", „lebhafte unb geiftoolle ®efd)idlichfeit unb ge*

fnnbe SeibeS^äßlichfeit" 311 feinem ©lud' helfen. Qupiter ift ihm

günftig, benn bie göttliche SBorfeljung fteljt allen feinen Verrichtungen

erfreulich bei; unb Sol — nämlich D^ Sonne ber faiferlichen ©unft

leuchtet ihm. (Snblid) ift ber 4)er3og auch als wahrer AuguftuS b. h-

„ehrenwert!)" 31t preifen. Dann ber Schlug: „ber frommen üftagnet,

ber ©ottlofen Verfolger, ber ©lüdfeligcn «Verberge, ber (Geplagten

Sabjal, ber (Sljrenwerthen Sieben^eftirn, ber &after*ü8ruten fomet:

er lebe, er lebe, er lebe!!

Qn einer SebenSbefchreibung be§ StiluiuS griebrid) barf bie

fürftlich Delfer 2Mn3c nicht unerwähnt bleiben, gricbenSburg hat

biefe fchwierige üWaterie im codex dipl. 181)9 in lichtooüer SBeifc

behanbclt; id) befd)cibe mich mit einer fel)r fur$cn 3u 1*ammcn Taffun (!

bes oon ihm Auggeführten. Das SWünjrccht würbe ben |>erjögen

bei ber 93elehnung 1672 beftätigt; ber £betlung§oertrag befttmmte,

bafj bie 9ttün3e eine gemeiufame Angelegenheit ber Vrüber bleiben
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foHte. 3roriraal, 1674 bis 1679 unb 1692 bis 1695 würbe in DelS

gemünjt: aber welche Quelle oon Verbrießlichfeiten! immer neue 2D2i§*

Berftänbniffe unb ©treitigteiten unter ben Vrübern, 93efd)werben ber

fd)leftfd)en Cammer unb unbequeme Verfügungen ber faiferlichen

Regierung, Unjufriebenheit mit ben üftünabeamten, bie mehr als

einmal in Arreft wanberten, babei fein finanzieller S3ortr)eil
f fonbern

baS ©egentfjeil! Söarum unterliegen bie ^erjöge bie Prägung unter

folgen Umftänben nicht lieber ganj? mar babei wtrflich nur ber

©unfeh maßgebenb, (Selbftücfe unter ihrem tarnen in bie Söelt gu

bringen (griebenSburg)? muß man nid)t auch bebenfen, bag es fid^

hier um ein 9fed)t Ijanbelt, meines bem £>er$og juftanb? unb wer

fucht ein föedfjt nicht feftjuhalten, felbft wenn große Unbequemlichkeiten

bamit uerbunben finb? — JriebenSburg giebt auch eine 3ufammen»

ftellung ber üflebaillen, bie ©rjloiuS Jriebrid) prägen liefe: es finb

beren achten; nid)t weniger als fecl)S ju feiner Vermählung; bann

noch zwei, bie fein, unb weitere jwei, bie zugleich baS Vilb feiner

(Gemahlin zeigen; feine 3Wutter, feine «Schwiegereltern, baS Qubelfeft

ber Tübinger Unioerfität, feinen Eintritt in ben 'jßalmenorben, bie

Vermählung feiner «Schwägerin 1089 tjerf)errlid)ie er ebenfalls burd)

a)?ebaiHen! „(Sine gleich prächtige töeihe üon offiziellen, nicht aus

sßrioatfpefulation ^vorgegangenen üftcbaillen (sc. als bei ben fürft*

liehen Vrübern) bürfte fid) faum zum zweiten ÜJZale nachweifen laffen".

$)ie bisherige Ausführung !onnte eine $tnjal)l günftiger Momente

für bie ^Beurteilung beS ^erjogS, mehrfache .gntereffen, mannigfache

gute Slnfäfce hervorheben. Leiber muß nun auch manches Ungünftige

angeführt werben, woburd) bie Veurtheilung beS ©erjogS eine ganz

anbere wirb. 3ür feine Hauptfehler ^ a^te wie Jd)ou mehrfach

angebeutet, bie «Schwäche unb Unbeftänbigfeit feines GharafterS; bieS

bie Urfadjen ber Un$ufriebenheit unb Zerrüttung, welche befonberS

bie legten ftaljre feiner Regierung heroorriefen.

üflan meinte in DelS, bie ©unft beS !aiferlichen $>ofeS 511 beftfcen

;

mag fein, baß man fid) ihrer lange Qzit mit Riecht rühmte; ebenfo

fid)er aber ift, baß biefe ©unft, wenn fie oorhanben, zulegt in baS

oöllige ©egentheil umfd)lug. üttußten nicht bie oielfachen Vefchwerben,
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bic balb oon ber fd)lefifd)en Cammer, balb oon ben fürftlidjen ©e*

fd)wiftern einliefen, allmäljlid) bie gute Stimmung oerberben? fügten

nid)t bie gamilien$miftigfeiten, bie man in Söien gang gut fannte, ba£

faiferlid)e Urttjeil beeinfluffen? "Mn fameu aber in ben neunziger

Qabren nod) klagen ganj anberer 91rt an ben $of. (Sin |>err oon

Slidjelberg auf ©apratfdjinc befdjwerte fid) über ben $erjog wegen

fernerer Verbal* unb Realinjurien; bie Unterfudjuug ergab ba£

Unrecht bcö $>craog§. £)er Saifer oerfügte bur$ baS Oberamt

21. 3Kärj 169") einen fdjarfen SBerwciS an Um; er mußte bem S8e*

leibigten eine SBufje üon 3000 (Bulben erlegen, unb sufefjen, bafj beffen

©ut feiner ©erid)tsbarfeit entzogen mürbe. Bber balb barauf erfolgten

nod) weitere SSefcbwerben unb jwar feitenS ber gefammten Stäube

be§ JürftentljumS ; ifyren Qfntjalt läßt bie fefyr ungnäbige faiferlidje

Verfügung, $Men, 13. Jebruar 1696, beutlid) erfennen. üftit fonber*

barer Sefrembung l)abe ber taifer erfahren müffen, bafj ber ©ergog

einen 70jäf)rigen 9titterSmann unb £anbc§älteften, oon ©iegrot auf

9ßetfd)e unb feine JJrau indiano plane more mit prügeln Ijabe

traftiren laffen; fein fianbfa§ fei in feinem £>au8 unb $wf oor ber

33iolention beS £>erjog£ fieser; er tjabe fogar bie „©tabt*3üngften"

(Organe ber ftäbtifdjen *Polijet) ju feinen (Steffen wiber bie Sanb*

fdjaft gebraudjt. ©inb biefe $fu8brüd>c oon SRofyeit nid)t leicht ju

erflären bei einem (Sfjarafter, bem bamal« gerabc bie Jeftigfeit immer

mel)r oerloren ging?

Qene Verfügung traf ben $er§og nod) in anberen ©lüden. @r

frntte bamals bie $lbftd)t, bie Trennung ber brei SanbeStfyeile burd)

Teilung ber £anbc$f)aupt* ($ommun= ©teuer*) Üaffc ju oerfdjärfen,

obgleid) bieg fdjon in ber £f)eilung3urfunbc unterfagt war. Slufjerbem

tjattc er, als oor fur^em ein neuer ^Beamter biefe ftaffe übernahm,

t affengelber, ©djriften, ^fänber unb anbere $)inge einfad) weg«

genommen, unb trofc faiferltcfyen unb oberamtlid)en SBcfetjlö nod) nid)t

gurüdgeftellt. Daö Oberamt f)atte barauf oerorbnet, bafj bie JOanbeS*

auptfaffe nadj 23ernftabt oerlegt werbe. Qene faiferlidje Verfügung

nun bem .v>erjog in allen biefen fünften ferjarf entgegen. ÜDie

uptlajfc folte in Söernftabt bleiben, bis „er fid) in feinem

wirflia) beffere unb Söir biefe« befunben". 2Ba3 fagt
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mau aber $u folgenbcr faiferlidien SluSlaffung: „Unb ob mir jmar au«

allen wiber (£. £bb. oon ben gefammten Stänben bemeglichft gefragten

(Sjceffen .
.
; ba feine (Ermahnung meber oon und noch unferm Oberamt

etmaS gefruchtet ... unb m'ele anbere, einem Dernünftigen unb ge*

regten Regenten niebt anftänbige Sachen oorgenommen roorben . . .

genugfam ?fnlag Ratten, eine SIenberung mit ber uon @. £bb. füfyrenben

Regierung vorzunehmen, mir noch für bieSmat bei ber gnäbigften

(Ermahnung, baß (£. ßbb. ftd> in allem beffern unb befdjcibencr

gou&erntren fotten, es bemenben Iaffen, btcfelben aber gnäbigft, jeboch

ernft gemeffen ermahnt ^aben motten, biefe unfere gnäbigfte Söarnung

unterthänigft roohl unb tief ju $erjen 511 nehmen — aHermafeen mir,

menn @. Sbb. auf folgen ^rrgängen ferner begriffen merben feilten,

unfehlbar nicht unterlaffen merben, auf bie Söeftettung einer ctyriftlichen,

gerechten unb vernünftigen Regierung bebaut ju fein, unb mirflich

einzuführen." (Staatsarchiv.) fclfo foldje 93ermeifungen mußten jene

gürften bei all ihren ®otteSgnabenthum hinnehmen! SDafe ber ftaifer

übrigens nicht blofe brotjte, jeigte jel)n $ahre fpäter baS Söeifpiel

SBernftabtS, mo ber 9ceffe StylöiuS 3-riebrichS einfach unter 93or*

munbfehaft gefteflt mürbe. ®emife, biefe 33et)anblung mar nicht un»

»erbient: aber muß man ihnen nicht bie Schiefheit ihrer ganjen

Stellung ju gute rechnen? Söie, menn ber ftaifer es oerftanben

hätte, biefe fleinen dürften aus ihrem glänjenben Slenb, mobei baS

(SIenb mirflich größer mar, als ber ®lan$, h^uSjusiehen, ihnen

eine angemeffene £hätigfeit fei es im btylomatifchen ober friegerifchen

$>ienft $u eröffnen? §ätte er ftd) nicht baburch nach berühmtem

^orbilb einen glänsenben unb ergebenen |)ofabeI fchaffen fönnen?

©äre baS nicht für beibe Strjcilc erfpriefelicher gemefen?

sJiod) fchlimmer als bie gefd)ilberten (Syceffc unb bie baburch her*

vorgerufene Ungnabe beS $aiferS mar baS, maS nun julejt angeführt

merben foll: bie grabeju enorme, im Sauf ber ftahre immer ärger

roerbenbe Zerrüttung Dcr tyvhQ$iü)tn ginanjen. Vilich, bie §ur

Verfügung ftehenben ©infünfte, 9180 ZfyaUx jährlich nach Oelfer

Berechnung, maren nicht groß; bie fcfjeilungSurfunbe liefe nur 12000

£f)aler Sdmlben $u; ob man bamit hätte ausfommen fönnen, ftehe

bahin: fidtjer ift, bafe jene Summen bei meitem überfchritten morben
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fmb. 2öeld)e üftengen oon ®elb ftnb oerbraud)t roorben! 3>n bcn

legten BtegierungSjähren würben oon oerfauften unb oerpfanbeten

£ammergütern allein runb lOOOOO (Stolben erhoben, obgleid) bie

StljeilungSurlunbe fowoljl SBerfauf tute 23erpfänbung mögltd)ft be*

fd)ränfte; ©ternberg follte ni$t oerfauft werben; trogbem oerfaufte

©tjloiuS griebrtc^ fein Sljeil 1692 für 250 000 Bulben an einen

©rafen oon ©trabtmann. &uS ber 2anbeSf)auptfaffe fyaben il)m bie

©tänbe nad) nnb nad) 14 583 ©ulben gefdjenfweife bewilligt, „er

fjabe fie für Slufwenbungen als faiferlidjer ftommiffar bei gürften*

tagen gebraust". $)ann bie <Sdmlben! Gfjriftian Ulrid) liel) if)tn

trog aller jeitmeiligen 9ttißoerftänbniffe über 100 000 ©ulben: 2lnna

<&optya, bie ©emaljlin beS jüngften SruberS, feiner ©ematylin eben*

fooiel. 28er weiß bie fürftlidjen ©cfyulben alle ju nennen? 3ttan

nalmt aud) mit fleineren $)arletmen oorlieb, wenn fie nur ju fjaben

waren! <So entlief) man 1693 oon ben 93orfteljern ber ©etytoß* unb

spfarrfirdjc ju DelS 200 Xfjaler; guperintenbent Xejrtor mußte aus

bem Oelfer <Sd)ulärarium — jener $affe, welche baS ©djulgelb unb

93üd)er für arme tfinber beftreiten foüte — 1692 : 100, 1693 : 250

Sljaler oorftreden ; nod) liegen bie eigenf)änbig unter$eidmeten, mafjr*

fdjeinlid) nie eingelösten <5djulbfd)eine im <3taatSard)io. — ©in £err

oon ©iegeSfelb auf Oftrowine fd)ulbetc bem $erjog eine ©umme;

biefer ließ baS ©ut 1682 fcqueftriren unb oerfaufen — unb behielt

ben Ueberfdjuß in feiner £anb; jener mußte ftd) erft an ben ftaifer

menben, bis er — jwar nidjt fein ©elb erhielt, fonbern nur als

Gläubiger angefetjen würbe. Beamte würben, befonberS in ben legen

3al)ren, natüvlid) nietyt regelmäßig bejaht, Weber Regierung«» no$

Sftüns* nod) ©djulbeamte. (Sleonore Gfjarlotte tjat fpäter baS 9lid)t*

bejahen mit unglaublidjer SMrtuofität geübt, inbem fte weber bie

niebrigften itjrer Söebtenfteten, nod) bie Söebürftigften ifjrer Lieferanten

befriebigte; iubeffen fdjon unter <2oloiuS griebric^ fing man bamit

an; fo fyatte ein SBreSlauer £ud)faufmanu bem Delfer $er$og oon

1683 an Xudje geliefert, biefer aber bis an fein SebenSenbe nie etwa«

baoon bejat)lt. Um ©elb ju fdjaffen, oevfegte man nad) unb nad)

©djmudgegcnftänbe; bie ©üter würben natürlid) nid)t oerbeffert, unb

au§ bem Salbe fooiel gejogen, als nur irgenb möglid). Sie oielfad)
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f$on bamals bie 93cfc^wcrbcn bcr ©rüber unb bic ©djretbcu beS

DberamteS über bie SSalboerroüftungen! ©tiloiuS griebrid) pflegte

root)I gegen £)arlet)n, ober als ©ejatylung einfach Antueifungen auf

$ol$ ausstellen
; Jo bem ©uperintenbenten £e£tor, fo einmal einer

„©allmeifterin" aus SöreSlau. "D^ocrj im legten Qafjre feines SebenS

wollte ber ©ergog eine <3cfyulb tion 100 000 (Bulben gegen (£infe§ung

ber fämmtlidjcn $ammergüter aufnehmen, boct) madjte ein faiferlidjeS

Verbot ben *ßlan juntctjte. Qn fpätereu Sßrojeßaften finbet ftd) beS

öfteren ber AuSbrucf, baß unter ©tjloiuS griebrid) „ganje Xonncn

®olb" aus bem gürftentlmm gebogen worben feien. £)ie totale ®elb*

Zerrüttung, roeldje 1730 bie Regelung beS @d)ulbenroefenS unter Sei*

t)ilfe ber Ütitterfd)aft nötljig madtjte, tjattc in ber $eit beS ©tjluiuS

Sfriebrid) ftd)erlid) ifyren §aupturfprung.

SBenn man nad) biefem ®eIboerbraud> unferen ©erjog als Oer*

fcfmicnberifd) beurteilt Ijat, fo liegt baS freilief) feljr nalje; bie ge*

fd)ilberte finanzielle Zerrüttung t)at SBeranlaffung baju gegeben, baß

man it)n für einen jener prunffüdjtigen 9?ad)al)mer beS ©onnenfönigS

gehalten tjat. Denno$ beftreite id^ biefen Schluß als irrttjümlid).

33erfd>n>enberifd)e SebenSfüljrung unb $runffud)t läßt fief) nämlicfy

bei unferm § erS°9 burdjauS nidjt na^meifen.

©eroiß, geftlid)!eiten fanben ftatt, fo an fürftlicfyen Geburtstagen,

roo aud^ manchmal SöalletS unb tt)catralifdr)e Aufführungen erroäfjnt

roerben; baS Qubelfeft ber Tübinger Unioerfität, bie (Seburt eines

faiferlidjen ^rinjen gaben audj) Anlaß gu heften. 1687 nmrbe ber

Namenstag ber £er$ogin fyerüorragenb feierlich begangen: oier leiten

brauet ©inapiuS, um bie greuben biefeS £ageS genau ju fd)ilbern:

beS aKorgenS (Saloen oom (5d)loßu>aU, Raufen unb trompeten*

ge}d)tnetter; bie SSürgerfdjaft 30g auf mit einer golb getieften, farmot*

finrotfjenjaljne, auf ber bie Sorte ftanben: vivat EleonoraCharlotta!

9todjmittagS großes ShiegSfpiel im freien; ber £>erjog führte bie

eine, fein ©dfnoager bie anbere spartet; babei trat benn aud) bie

berühmte Delfer „Artiglerie" mieber einmal in £l)ätigfeit, unb ber

Bonner ber ®ef$üfce, — roie erfreute er bie ^erjen ber getreuen

Oelfer Patrioten! Unb AbenbS nod) geuerraerf!

£>aben fo!d)e geftltdjfeiten mirflid) fo oieleS Gelb oerfdjlungen?
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Sie famen bod) mirflid) nidjt fo Ijaufig oor; wir tonnen uns babei

fidjerlid) auf SinapiuS oerlaffen; berfclbc Ijat ifjrer gewiß nidjt weniger

angegeben, als mirfltd) ftattgefunben
;
arglos genug meint er ja, bajj

biefe Jefte ben fttnljm beS Ijerjoglidjen £mufeS immer nur crrjörjten!

(Einigemal reiften frembc Jürftlidrfeiten burd) baS Delfer £anb,

fo 1675 bic oermittmete Königin oon ^Solen, fpätere §er3ogin oon

£otI)ringen, fo 1(591 bie 23raut eines polnifdjen ^rinjen, eine ^ßfalj*

gräfin bei flfljein. Sm ctftcn Sali erjätjlt Sinnpius, mie bie Ijotje

Dame unter Söfung ber großen unb fleiuen ©efcrjüfce, mit trompeten

unb Raufen empfangen mürbe, toie fie bann allein £afel liielt, unb

anbern £agS weiter reifte, nad)bem ber föatl) oon OelS allergnäbigft

3um ©anbfufj jugelaffen mar. Qm streiten Jall beleljrt uns ein

Slftenftüct aus bem StaatSarcrjio, ba§ bie eljrenooüe Slufnaljme beS

(Saftes auSbrücflid) üom Oberamt rorgefdjrieben mar; baS rjerjoglidje

$aar befanb fid) 3tuar grabe auf Steifen; bennod) mar baS „Xraf*

tament" ber ^riujeffin „magnific u
; mit bem Aufgebot oon mefjr als

130 $ferben fdjaffte man ben 3ug am uädjften £age uad) Hartenberg.

Das l)eraoglid)e ^ßaar begab fid) 1(585 für längere $z\t uad)

23ab Sanbecf, 1(590—92 uad) Söeiltingeu in Württemberg; mafjr*

fdjeinlid) mar ber $er3og fdjon rorl)er einmal in Stfömpelgart —
aber bieS alles fann unmöglid) jene Summen oerfdjlungen tjaben.

3ubem finbet fid) in ben fpätereu ^rojeßaheu baS ausbrücflidjc

^eugnig: „SrjloiuS griebrid) Ijat fo befdjeiben, oljne ^radjt gelebt,

ba§ es gar nid)t möglid) ift, baß er fo oiel gebraucht l)abe." Dabei

ift ju bemerfen, baß biefe ^leußerung oon feinen, itjm oielfad) oer*

feinbeten Sörübern ftammt, bie aud) uad) feinem Xobe feinen ®ruub

Ijatten, itjn in Sct)uk 31t nehmen.

$Bie crflärt fid) nun ber ungeheure ©elboerbraud)? Die Sitten

unfereS StaatSarcrjioS geben bie Hare ^öfung: bie Summen mürben

im Qntereffe ber mömpelgartifdjeu tjfamttie, 0. I). ber Jamilie ber

Ijerjoglidjcn ®emal)liu oerbraud)t. Qljr itfater ®eorg mar £>errfd)cr

Meinen, an ber äufjcrftcn Süb*:üBeft'@reu3c beS 9?eid)eS gelegenen

"iciiv 3Jiümpe(gart. Seine ©ematylin, eine ^rinjeffin oon

i, Ijatte iljm oier franjöfijdje £)errfd)afteu, 31t 23urgunb gehörig,

t. Severe Ijat er aber nie genoffeu, unb aud) 9ttömpelgart
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ging Umi für mehr als jwei ftafyrjeljnte oerloren. $)ie granjofcn

Ratten fdjon feit bcm weftfälifchcn ^rieben itjr Sluge auf bicfc Sanbfcrjaft

geworfen; nun fam bic 3cit bcr 9taubfriege; im £erbft 1676 erfcrjien

eine franjoftfehe £eere«abtheilung oor SIflömpelgart unter bem 33or*

geben, bafc biefer Ort in frembem Söefifc eine fortwä'hrenbe ®efaljr für

granfreid) fei; man befegte ©tabt unb Sanb, nad)bem man ben ©erjog

mit feiner gamilie tyattt entweihen Iaffeu. $>er franjöftfc^c ftönig

tjerfprad) wof)l, ben ©erjog wieber fjeräufteflen, verlangte aber bie

©ulbigung, als ob er ber Se^uö^err fei. liefern Verlangen wiberftanb

ber |>eraog unb blieb lieber ohne SBefifc, als bafe er fein £anb, welches

beutfcheS 92eic^Sletjn mar, bem $kid)3feinbe überliefert hätte. £ie3

Verhalten trug ihm ben ^Beinamen constans, unb nach feinem £obe

ben Xitel „Durchlaucht" ein, unb mar natürlich ehrenhafter, al« ba§

beS bamaligen Stuttgarter ^er^ogS, melier 1680 bie |)ulbigung leiftete

in ber Hoffnung, bie ®raffd)aft 2ftömpelgart baburd) bem ©ejammt*

£aufe $u erhalten. (Snblicr) 1697, burch ben grieben oon förjffwif

fam ®eorg wieber in ben 23efifc feine« SanbeS; bie franjöfif^en flu»

muttjungen hörten aßerbingö nicht auf; er ftarb 1700.

SBäfyrenb ber Qtit feiner Söefiglofigfeit hielt er fid) faft fortwärjrotö/

unb jwar mit feiner Familie in DelS auf. SBon tjier aus würbe

nidejt nur ber Unterhalt ber gamilie, nicht nur bie unauSgefe|ten

biplomatifchen SBerfudje bei $aifer unb SReich sur ©ieberherfteHung

ber ®raffd)aft, fonbern überhaupt alles befahlt. Eleonore Charlotte

wollte natürlich tt)re brei ©crjweftern verheiraten; aber nur mit einer

gelang eS, obgleich bie ^rinjeffinnen manche 9ieije in biefer Jpoffnung

machten. ü)ie betreffenbe $ocrj$eit— mit einem Sßerwanbten, bemgürften

t>on Sürttemberg«2öeiltingen fanb 1689 in OelS ftatt, wie es fcheint,

mitgrofjem ©epränge unb natürlich auf Oelfer Soften ; bie tljeuerften

tooffen hatte man aus Slmfterbam baju oerfdjrteben, 40000 (Mbett

foften babei t»erbrauct)t worben fein. <2inapiuS berichtet oon „getanjtem

SöaHet, fteuerwerf, gehaltenem ©arouffel^ennen, ftomöbie unb anberen

£)roertiffement". SBei biefer gochjeit jeigen unfere Elften ein Heine«

©timmungSbilb, bejeichnenb für bie ^uftänbe. $)te ©tabt ©ternberg

fehiefte nämlich Dcw Oelfer |)ofe mit unterthänigftem ®lücfwunfch eine

„Verehrung" r>on 150 Bulben: hierüber in DelS große aJNftftimmung,
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aber nid)t, weil man überhaupt etwa« gebracht, fonbern weil e« ju

wenig war: Ratten bod) bie Sternberger im 35orjat)r bei einer £od)jeit

im SBernftäbter £aufe 300 (Mben gefpenbet!

hieben ben 9flömpelgartifchen ^rinseffinnen war ein ^ßrinj,

Seopolb (Jberljarb oorlmnben. $)er Stuttgarter ftbminiftrator wollte

ihn im colleginm illustre erziehen laffen, hatte ftd) auch feiner *ßerfon

bemächtigt. $)er SBater aber gab e« nicht ju; ber Stuttgarter würbe

fchließlid) burd) ben Kaifer oeranlafjt, ben ^ringen tjerauSjugeben.

S(ud) hierbei war ber Delfer 4)er$og feinem Schwiegeroater ju

SDienften; im SBerlauf biefer Angelegenheit 50g er ftd) fogar feiten«

be« Stuttgarter« bie Jorberung ju einem Duell ju, beffen 2(u«<

tragung inbeffen burd) ben Kaijcr oerhinbert würbe, welker beiben

Kontrahenten jweimal einen längeren Strreft in ihren SHeftbenjen ju*

biftirte. — Qn ben Qaljren fortgefchritten nahm ber (Srbprinj faifer*

liehe Krieg«bienfte, b. h- er erwarb für Oelfer (Selb ein Regiment

oon bem ^rin^en oon Srot), unb führte e« in brei Kampagnen

(130 000 ©ulben); fpäter mußte er ftd) ben (£lephanten*£)rben au«

Kopenhagen tyohn, ma« 9000 Bulben foftete. @r rjctratrjetc juerft

eine gewiffe J)ebwiger, oon ihr gcfd)ieben, eine §auptmamt«tod)ter,

bann bereu oorfjer al« 2ftaitreffe benüfcte Sd)wefter, unb brachte e«

baf)in, baß er trofc oieler Kinber feinen erbfähigen Nachfolger

l)interließ. — gür biefe 2flömpelgartifd)e S3erwanbtfchaft machte Oel«

jene großen Aufweubungen ; in beren Qntereffe gefdtjarj bie oottftänbige

Zerrüttung ber Oelfer Stnanjeu! Seiten« be« Stuttgarter |>aufe«

würben fpäter genaue Berechnungen aufgeteilt; nach biefeu betrug

bie baar aufgewenbete Summe 407 400 (Bulben. — „So liegt am

£age, baß bie |>ersogiu ©harlotte nebft ber 2Wömpelgartifchen Familie

biefe« füvftlidje Jmuö in gftnjlichen SRuin gefegt habe."

Sie fonnte Sufoiu« griebrich ba« alle« jugeben? $)aß er ftd)

feine« Schwiegeroater« annahm, ift ja ganj loben«wertf), aber biefe

ungeheuren Aufwendungen ! ,£>atte er wohl je auf föücfjahlung hoffen

fönnen? §ier giebt c« nur eine ©rflärung, bie aber ooflfommen

ausreicht, wie fie aua) burchau« beglaubigt ift: Eleonore Charlotte

bcherrfchte ihn fo fehr, baß er jeben eigenen Sitten ihr gegenüber

oerlor; nicht $ßrunffud)t, fonbern feine Gharafterfchwäche war
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bcr ®runb beä föuinS. „®r Ijattc feiner ©emafjlin jeberjett freie

£anb gelaffen, mit (Mtern uub ©elbern nad) Gefallen $u mtrtJ)*

fdjaften." Qn ben Ickten 3<af)reu gingen alle ©djriftftücfe burd)

i^rc $>änbe; wer etwas ju erbitten ljattc, mußte fid) an fie wenben; ber

©erjog fonnte fogar f|öci)ft jornig werben, wenn jemanb btefe Qnftanj

5U umgeljen wagte; ber <5ci)loßmad)e fpenbete er einmal ein gaß ®*ex

mit bem SBebeuten, baß er l)eut alle Regierung feiner grau übergebe.

igener ooflfommenen $bl)ängtgfeit finb nun aud) bte $erfud)e ju=

Sufcfyreiben, welche ben Qwed Ijatten, fetner ©emaljlin bie 9?acf)foIge

in ber Regierung unb ben Söcftfe beö ^erjogtfyumS jupwenben.

1695 {teilte er eine Sdjulboerfdjreibung au3: feine ©emaf)lin fjabe

if>r ganjeS SSermögen bei iljin geopfert, ungefähr 380 000 (Bulben

tljm oorgeftreeft, wesljalb er nun ju tfyrer «Sictjerung feine gefammten

®üter mit ber Regierung if)r jum beftänbigeu Seftfc überweife,

sftatürlid) erflärte ber ftatfer, oon ben anbern hinten barum ange*

gangen, biefe $Berfd)reibnug für null unb nichtig. Da oerfudjte e8

ber $erjog wenige Sttonate oor feinem (Snbe auf anbere Sßeife

nämlid) burd) eine fogenannte donatio inter vivos: ber ^erjog

übertrug juerft feine ®ütcr, bann feine 9iefiben$, enbltd) fein ganzes

SBermögen gefdfenfweife auf feine ®emaf)lin unb oeraulaßte bie Unter*

tränen, ü)r als regierenber ^erjogtn ju l)ulbtgen. „Da war aber

<3t)foiu$ griebrid) sai non satis compos unb 311 f ol et) er «Sflaöerei

gebraut, baß er aüe«, otjnc 31t Iefen, untertrieb, ja, wenn er Üiufje

tjaben wollte, aud) untertreiben mußte." iftatürltd) ^alf aud) bie§ ntdjts.

ßt)riftian Ulrich übernahm nad) bem Ableben feines 33ruber8 gemäß ber

EfjeilungSurfunbe baS |)er3ogtf)itm; Eleonore Stjarlotte würbe auf tljrc

Stttwengüter befdjränft unb 00m ®atfer energifd) jur 9tul)e gewiefen.

SBor feinem Qmbe richtete <St)loin3 griebrid) ein, gewiß nidjt oon

tl)tn felbft oerfaßteg flbfd)ieb$fd)reiben an ben ftatfer. @r bctlagt fid)

auf« bitterfte, baß il;nt oon feinen Sörübern unb ungetreuen 5$afallen

fo otel Unredjt gefdjetjen, unb baß fein natjenbeS (£nbe ifyrn nietjt

me^r Qtit laffen werbe, fict> oor bem $aifer ju rechtfertigen. <Setne

@emaf)lin empfiehlt er faiferltdjer $>ulb unb ©nabe; „fie ftammt aus

einem |>aufe, weldjeS (Sw. Üflajeftät mit ungemeiner, beftänbiger Xreue,

barüber baSfelbe bei swanjig igaljre gar otel Drangfal erleiben muffen,

3eltft$rift b. SJtrtiit* f. #eüf>. u. ait«:h. £*[e<ini8. 8*. XXXVII. 7
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98 etjluiuS S-ricbrtrf), §crjog uon Cclö. $on Martin gcifi.

äugetfjan lebet". Der ftaifer möge fie bod) bei allem erhalten, was

er (ber#er§og) itjr lefcthin jugecignet, fonft werbe er im ®rabe feine

^Rurje finbeu — „wogegen ber grnnbgütige ®ott ben ffaifer imb ba§

gan^e (Sr^auö bei allen ftelicitätcn nnb immer me^renbem glor bis

ans (Snbe ber Seit grünen nnb blühen laffeu möge".

Der förpcrlidjc Verfall beS ©erjogS begann fdjon Anfang ber

neunjiger Qarjre. 1696 erflärte fein ßeibarjt, Dr. SBenbt, jebe %ui*

regung fönnc einen tSd)lagfluf3 ueranlaffeu ;
bod) mußte er nod) fd)wer

leiben, bis er am 3. Qmii 1697, 46 Qafrr alt, an ©afferfudjt ftarb.

©ein #infd)eiben mar il)m eine ©rlöfung nicht allein t>on argen förper«

litten ©efebw erben, fonbern auch an« unerträglichen 93erf)ältniffen. Der

frühe £ob {eines tljatfräftigen 93aterS mürbe oben als ein Unglücf für

&anb nnb gamilie bezeichnet: ber frütjeSTob bcS roiüen8fdnuad)en©ofyte$

muß wof)l nach bem Vorgetragenen ganj anberS beurteilt werben.

Die 93eerbignng erfolgte unter ben üblichen feierlichen formen.

9iod) fmb bie Kbfünbigungcu uorf)anben, burd) welche in ben Ätrdjen

beS gefammten ^erjogthumS baS ©infdjeiben beS ©tjlüiuS griebricti

befannt gemalt unb bie 3ul)örer 511 „nnterttjänigfter (£ompaffion
w

auf*

geforbert werben füllten. Der £eid)nam würbe in ber <5d)loßfird)e

ju DelS beigefefct, unb jwar in ber ©ruft ber früheren ©erjöge aus

ber münfterbergifdjen Sinie. Die .ßerjogm hatte alles aufs präcfjtigfte

herrichten Iaffen. Um ir)re große £iebe ju bem SSerftorbenen ju be-

weifen, erflärte fie fid) bereit, bie 23egräbnißfoften aus eigener £afd)e

ju befahlen; freilich meinte fie bamals, baß ftc DelS behalten würbe,

unb oerfehlte fpäter ntdjt, bie Siebererftattung ber Öegräbnißfoften

oon bem Nachfolger im ^erjogtrjum §u verlangen.

Qm Delfer 9tatf)hauS befinbet fid) ein 33ilb unfereS ^erjogS; id)

fenne baffelbe atterbingS nur burd) eine Photographie. (Sine mächtige

^errüde, bis auf ben prächtigen £ermeliumantel herabreid)enb, bebeeft

unb t>erunftaltet jugleid) ben $opf. 2luS ben $ngen fprtcfjt un$meifelf)aft

eine gewiffcQntclligens. Die®efid)ts$üge haben etwas 93erfd)wommeneS,

unb trofc beS fleinen Schnurrbartes etwas Unmännliches, faft SBeibifcheS.

£at ®t)Imu8 griebrid) in Sirflidjfeit fo auSgefchen, fo war fein

SleußercS ein treues 53ilb feines inneren.
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CbevfdjlcftcttS SonDerftcUnnn in icv töcfdjidjtc*

Son 6. $rünf>agen.

Vortrag, gehalten in htt pnnterttfrfnntmluttn, |u (ßpneln am 1. Huni 1902 l
).

Qu jenen älteften Reiten, mit benen in beflagcnöwertljcr £)ürftigfeit

bie tantntjj unfrer $eimatt) beginnt, fjören wir in tiefen öftlicfyen

Sanben n>ot)l rjon $olen, SSöljmen, SRäfjren, aber nid)t von <Sa)lefien.

9llS an bem oberen Saufe ber Ober gelegen, werben uns oerfd)iebene

©aue genannt, beren einer, 3lenäane, feinen tarnen Ijat Don bem

Söerge QU\\%, unferm ^obten, einer ©tätte fjeibnifdjen ®öfcenbienfteS,

tüte uns ein (Sljronift beS XI. ftaljrfjunberts berichtet, uub bem Jluffe

^lenga (ber £of)e). «n biefen tarnen fniipft bie ältefte in größerem

Sftalmten §ufammenfaffenbe SÖeaeidmung unfrer §eimatl) an. $118

1163 bie SBermittelung beS großen beutfdjen ®aiferS griebrid) beS

9iotf)bartS ben ©ölmen beS vertriebenen *ßolenf)errfct)erS ©labtjflams II.

at§ üätcrttctieS (£rbe jiuei £er$ogtlNtmer im oberen Oberlanbe aus*

roirfte, werben biefe Abtretungen oon einem alten Gtfjroniften furjmeg

als bie „Sacra Silencii provincia- bejeidjnet, was mir batjin

erftären bürfen als baS Sanb im Umfange beS f<^Iefifct»cn ober

SreSlauer SöifdjoffprengelS, baS mm aud) Oberfdjlefteu einfloß.

») 2)em bei jener Gelegenheit tautgemorbenen il'unfrfje, beu Vortrag gebrudt

fifyen, mochte fid) ber SJcrfajfer nidjt üerfagen ; meinte aber, al§ er nun evft an eine

lieberJdjrift be§ ©anjen beranging, beut erften 3ri>cit etroaS mehr an Umfang gönnen

3U bürfen, als bei bem Vortrage bie fcftgcfeiMc geitbaucr
*J
attc flfftotten wollen.

SlüerbingS ifi bann and? weiterhin unb am <5(fyluffc nod? mand)C3 SSort in bie ,yeber

gefloffen, ba8 bei bem freien Vortrage fid) nid;t g(eid) auf bie kippen gebrängt l)attc.

7*
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100 Oberfa)leften« ^onberftettung in ber ©ef#i$te.

8ber biefc ®emetnfamfett wätjrte nicht lange. 3lüM c%cn ocn Reiben

Surften, benen bie £anbfd)enfung oon 1 163 gu ®ute fam '), entftanben

balb (Streitigfeiten. £>er jweite ©ruber, bem 1 163 nur baS |>er$ogthnm

SHatibor angefallen war, ftrebte ooll Un$ufrtebenheit nad) ©ergröfeerung

{eines $ntf)eilS unb nicht ohne Srfolg. Kttf ber einen Seite runbete

ber ifjrn voohltoollenbe polnifche ©rogfürft fein Gebiet burd) bie |unsu>

füguug beS firchlich jum ^rafauer Sprengel gerechneten ©eutf)en*

^ßleffer SanbeS ab, auf ber anDeren Seite erwarb er, fjamilictiäwiftc

im ,$aufc feine« älteren ©rubers flug benüfcenb, für fid) baS große

.f)erjogtrjum Oppeln. ittad) bem Xobe ©oleflaroS beS Sangen 1202

fal) ftd) beffen Soljn £er$og £einrid) ber ©artige, ber ®emaf)l ber

f)l. £)ebroig gebrängt, ben ©erluft ber ausgebefmten Sanbfchaft fid)

gefallen ju laffen, aber in bem barüber abgefdjloffenen ©ertrage fudjte

nun auch fein tiefer ©roll einen SluSbrucf. QeglicheS Erbrecht füllte

ävoifchen ben nah oerroanbten beiben gürftentjäuferu aufgehoben fein.

Jöie groei einanber ganj frembe ^adjbarrjcrrfdjer folltcu fie einanber

ansufefyen haben.

©ei einem fo feinbfeligen ©erhältniffe tonnte toeber bie Erinnerung

an ben gemeinfamen Urfprung ihres ©efifceS noch baS ©anb eines

gemeinfamen geiftlichen Oberhirten allsuoiel bebeuten. $id)t einmal

bie 3uget)örigfeit ju bemfelben Sanbe mochte man in Oberfchleften

gelten laffen. Qn bem übrigen Schlefien roarb beftimmt baran feft*

gehalten, bafc bei ben im ^iaftenftamme üblichen Erbtrjeilungen ber

Sanbe jeber STtjeilfürft an erfter Stelle ben £itel eines .£>er$ogS oon

Schlefien führte, bem er bann ben tarnen ber #auptftabt feines Sunb*

gebietes folgen lieg, alfo 5. ©. ^erjog oon Schlefien, #err oon

(ober in) Siegnifc, ©reSlau, <Schroeibni|, ®logau ober roie immer.

Qn bem oberfchlefifchen ^ürftentjaufe galt sunächft allein ber Ütitel

eines ©erjogS oon Oppeln, unb erft nach bem £obe ©IabgflatoS II.

1281 begannen beffen oier Söhne, in geroiffer Seife ben ©rauch

nieberfchlertfchen ©ettern nachahmeub, in ihren Uvfunbeu als gemeinfam

ben Eitel eines $ersogS oon Oppeln ooranftellenb baran bie Stenn*

2er brtttc ©ruber, ber 1163 nod) unmünbig, fpäter audj einen £anbe8antt)eü

\inn, ba er fein ©efd}lecf/t ni$t fortpflanzte, fjier unerroät>ut bleiben.
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35on (S. ©rfin^agen. 101

$eidjnung einer befonberen ^errfdjaft ju fliegen
1

), wie 93. £err

oon £efd)en, oon föattbor, oon SBeutljen
;
aflerbingS in biefem Söraudje

nidjt fo fonfequcnt wie bie nieberfd)leftfd)en £evjöge. $)er Jitel

eines £er$ogS oon Oppeln fennjeid)net alfo bamals bie obcrfc^leftfc^cn

STfjeilfürften, wie benn nod) im XIV. ftafjrfyunbert bie £ujemburgifd)en

£errfdjer irjre Gefallen im Oberlanbe als £>erjöge oon @d)leften

einer* nnb ^perjöge oon Oppeln anbererfeitS jufammenjufaffen pflegen,

fobag baS Oppelner Sanb als pars pro toto an Stelle ber bamals

nod) md)t üblidjen SBejeidmung Oberfdjlefien figurirte. Sine 3wei*

tljeilung beS SanbeS war alfo bereits im XIII. «galjrljunbert oorfjanben,

unb if)r entfprad) aud) eine tiefergeljenbe nationale 23erfd)iebent)eit

ber ©inwol)nerfd)aft. $enn in lieber« unb SWittelfäleften war fdjon

feit ber Seit $einrid)S I. (oon 1202 an) bie beutfdje Solonifatton

mäd>tig oorgebrungen ; in überaus groger Qaty waren fteugrünbungen

oon ©tä'bten unb Dörfern auf ©runblage beS beutfcfyen SRedjteS

erfolgt; £einrid) I. fjatte fid? felbft mit einem beutfdjen £ofabel

umgeben, bie ^ßrinjen würben beutfd) erlogen, unb bie fd)leftfd)cn

3rürftenl)öfe trugen einen auSgefprocfyeu beutfdjen Gljarafter. ©einriß IV.

(oon 1267—1290) nimmt felbft eine Ijeroorragenbe ©teile unter beu

beutfdjen 3Kinnejängem ein unb wirb oon anbern $)id)tern feiner Qtit

als ein freigebiger SBegünftiger ber beutfcfyen ©angcSfunft geprtefen.

ÄnberS fal) es in ben £anben ber oberfd)lefifd)en §erjöge aus,

bie jwar wolu* aud) beutfdje $olonifation in iljren Sanben begünftigten,

aber bod) nur um ber oon il)r 3U fjoffenben günftigen ftnansiellen

(Erträge willen*) unb ofmc ba§, wie wir annehmen bürfen, am

#ofe ober im SBolfe beutfaje $lrt Ijätte bie Oberfyanb gewinnen fönnen.

(Sine unoerföfjnlicfye geinbfdjaft gegen bie nieberfd)lefifd)en Oettern

jur <Sd)au gu tragen, fjätte ben Oppelner dürften fern gelegen
;
fd)on

#einrtd) I. Ijat nad) 1230 über bie minberjätjrigcn <2ölme ftaftmirS I.

bie 35ormunbfdjaft geführt, unb SBoleflaw oon Oppeln erfäeint 1288

als £eerfüf)rer §erjog ^einric^S IV. gegen bie $olen, bod) nad)bem

1
) 33gL ©icrmannS Stuffafe: ©ett mann faljen ftdj bic obevfc^Icfifc^en ^Jiaflcn

als föteftföe dürften an? ©djlcf. 3cWr - VIII. B. 30 ff.

*) Sic baS eine Sjarnoroanjcr Urtunbc oon 1328 aanj Mroft angfpridjt.

C. d. Siles. I. 30.
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102 CbcrfdjlefienS 3onberfleüung in ber ®cfd)idjte.

1290 mit bem £obe £einrid)S IV. bic $eit bcr großen fchleftfd)en

Sßtaftcn ju (Snbe gegangen nnb auch über Oiieberfchlefien mit ber

SanbeSserfplitterung bie Ot)nmad)t hereingebrochen ift, fcheint jebe ber

beiben $älften ©d)lefienS ihren eigenen 35kg gehen ju wollen.

DiefeS SluSemanbergehen ber Sege tonnte bann recht wof)l and)

ju einem fcuSeinanberbrechen bes SanbeS in jwei Hälften führen, unb

bcr mefentlichfte Schritt ba$u burfte als gemacht angefehen werben,

als 1291 oon ben oier oberfchlcfifdjen ^ßiaften jwei fid) bem Söhnten*

tönig jnr ^eereSfolge oerpflichteten, nad)bem ein dritter fchon jmei

$cti)xc oorher fein Sanb bemfelben §errfd)er als £ef)n aufgetragen

f)atte' )• £>ie ^erreifjung beS SanbeS burfte befiegett fd)einen burd)

einen Vertrag, welcher bie oberjchlefifchen dürften oerpflichtete, einem

auswärtigen ^errfdjer auch gegen bie auSbrücflich genannten ^erjöge

oon Schienen |)ilfe ju leiften.

$)och in Sahrheit waren bic folgen biefer Sitte unoergletchlid)

minber oerhängniBoofl, als j. 33. ein Slnfchlujj an *ßo!en gewefen fein

würbe, jd)on weil ja auch baS übrige ©d)lefien bei feiner gerfplitterung

mehr unb mehr in ber Anlehnung an Söhnten neuen 8d)ufc gegen

bie brohenbe üftacht $olenS ju fuchen fich oeranlagt faf). Som ftahre

1327 an fanben fich Dann wieber bie ^erjöge ©chleftenS, bie ober*

fchlefifchen ebenfowohl wie faft alle nieberfchlefifchen, in ber gemein--

famen Slbhängigfeit oon ber tone SBöhmenS jufammen, unb in einer

feierlichen Urfunbcfa&t ber Sifdjof oon Breslau im ^ahre 1342 ftuli 1

ohne befonbere ^eunjeichnung bie ©erlöge beS gefammten Schlefier-

lanbeS, bie bem Könige oon Söhnten ben (£ib geleiftet, als duces nostre

Wratislaviensis diocesis jufammen 2
). Unb wenn gleich in ben

ftaatSrechtlichen Urtunben ber Sujemburger ^ßeriobe noch immer nur

bie mittel* unb nieberfchlefifchen .^crjöge als fchlcftfche bezeichnet unb

bie oberfchleftfchen Xh^ilfürften entweber ohne jebe «Sufammenfaffung

aufgeführt ober duces Opuliensis ober auch Polonie 3
) genannt werben,

fo beginnt man boch auch Dberfd)leften als Xheil oon <Sd)lcften an*

»i ©rünfjagen-aflartgraf, £$fef. Se^n«- unb »eftfcurf. II. 300 nnb 413.
2

i (Sbenbaf. I. 6.

») ScfetereS i. SB. in ben großen 3nforpalion$urf. Äarte IV. oon 1348 unb

1355 cbeubaf. 1. 8 unb 12.
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äufeljen. «Sdjon 1344 nennt fid) ftönig Qoljanu oon 53öl)men einmal

„sopremus dux Slezianorum" M, unb bereite 1327 erfelien wir aus

einer fonft unoerbädjtigeu Urfunbe, baß ^erjog Solfo 11. oou Oppeln

einen ©unftbrief für feine £auptftabt Oppeln als §cr$og oon Sdjlefien

unb $err oon Oppeln auSftellt'
2
). Senn berarttge gälle fidtj mehrten,

fo f)ing baS bamit jufammen, baß jenes ftarre Verbot eines Konnubiums

äroifdjen ben ober* unb nieberfd)leftfd)en <ßiaften fa>n gegen baS

@nbe beS XIII. QafyrfyunbertS außer ©ebraud) gefommen ift unb in

fjolge beS ben £öd)tern jugeftanbenen (SrbredjtS bie niebcrfd)lefifd)en

dürften in ben 33efi$ oberfd)lefifd)er SanbeStfyetle fommen tonnten

unb umgefetjrt. @o gelangte ftonrab I. oon OelS burd) £eiratt)

in ben SBefifc oon $ofel, unb ber |>err oon $ofel Ijatte ein gutes

SRed)t fict> augleid) £er$og oon ^c^Icflen gu nennen ebenfo wie

$remt)flaw I. oon £efd)en, nad)bem ifjm bie ©uuft $aifer SBenjelS

1383 bie £älfte ber Stabt ©logau oerfRaffte.

SCßätjrenb nun im Sdjlefterlanbe bie 3er)P^tterun9 Deö Sftnbed

gegen baS @nbe beS XIV. QafjrfyunbertS immer größere gortfdjritte

madjte, burfte in äußerlichen fingen Sdjleften als ein Sanb für fid)

gelten, in bem bie alte ©djeibung jiptfc^cn Ober* unb SKtcberfd&leften

wenig mefyr ins ©emid)t fiel. $)er am (Snbe beS XIV. QafyrfyunbertS

ins Sehen getretene gürftenbunb umfaßte $)cräöge beiber SanbeStfjeile

;

1421 wirb jum erften Sflale ein SanbeSfyauptmaun oon ganj Sdjlefien

in ber ^perfon beS SSifdjofS Sonrab erwählt
1
). CSinem neuen SanbeS*

l)errn Ieifteten in Breslau bie Surften oon ganj £d)lcfien it)ren

SetjnSeib
4
).

£)ie Bereinigung beS gefammten SdjlefienS ju einem ^ebenlanbe

ber Strone SBöljmenS unter bem beutfdjen §errfd)ert)aufe ber Sutern*

burger mar jum Segen für baS ßanb geworben, unb namentlich bie

Regierung beS weifen ftaiferS ftarls IV. 1347—1378 l)atte überall

georbnete 23erf)ältniffe fjergefteflt unb ben @d)werpunft ber SanbeS*

regierung nad) Breslau, tljatfädjlid) bis ju einem gemiffen ©rabe in

») ©tcngel, llrf. be$ mtt). SBrcSlau 335-

2
) Xäfdjoppe unb (Stengel, Urfunbcnfammlung 6. 516.

8
) ©rttnfjagen.ätfarfgraf, Stfjtcf. ?c$n*urf. I. 19.

4
) (Sbenbaf. 20.
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104 Cbcrfdjfeftrn« 3onbcrfleflung in ber GM<$i($tc.

bie $änbe be« iöreSlauer $atf)8 gelegt, ber ja jugleid) für ben

treueften nnb eifrigften 2$äd)ter be$ £>eutfd)tt)um8 gelten burfte.

Dorf) feit ftarlö IV. £obe anbellen fid) bie 3Serl)ältntf}e fct>r junt

©djlimmeren ; unter ber Regierung feine« 9iad)folger8 ©enjel verfiel

bie ftaatltaje Drbnung nnb bie <Sidjerl)eit ber Straßen in bemfelben

üttaße, wie bie otelen £fjcilfürften, ald fie inne würben, ba& bie

3ügel ber oberften SanbeSregierung am SJoben fdjleiften, fid) wieber

in if)rer Sürbe fütjleub, bie Äaufleute mit ^ottplacfereien r)eimfud)ten,

ben abeligen Raubrittern burd) bie Singer fafyen nnb aud) wofjl felbft

bie $fabe ber Bufd)flepperei wanbelten, wie baö fpecieü aud) üon

ben Oppeler ^er^ögen uns überliefert wirb.

Unb 5n berfelben $cit oom Anfange be8 XV. $afyrf)unbert3 an

ftiegen finftere SBettcrwolfen auf, bie ba§ eigentliche SebenSintereffc

be§ fd)lefif$en $oloniftenlanbe3 ju gefär)rben brofjten. $>a§ poImfa>

9teid) war feit 1386 burd) bie Bereinigung mit Sittfjauen ju erf)öt)ter

Üttad)t erftarft, unb in 93ör)men ertjob fid) bie cjed)ifd)e Seoölferuna,

unjufrieben mit ber Begünftigung ber beutfdjen (Sinwanberer burd)

bie SanbeSljerrn. Die Söewegnng erhielt eine befonbere <5tärfe burd)

bie 3Serfnüpfung mit religiöfen (Elementen; bie Sefjre üon §u§ unb

bie @tanbf)aftigfeit, mit ber ber fiebere für fie in ben Stob ging,

feuerte bie ®emütt)er nur nod) mefjr an. Die fanatifirten <§d)aaren

ber ^ufiten wiberftanben fiegreid) ben Shriegöljeeren, bie ba3 beutfa^e

ffieid) gegen fie ausfanbte; in 23öf)tnen gebot wieber baö flamfdje

Clement, unb <2d)lefien, eingeteilt jwifdjen ben flamfdjen Sechen unb

eaed)en, fafj fid) auf baS ©djwerfte bebrol)t. 2Bo!)l Ijtnbcrtc bei

rcligiöfe (lifer ber bie r)ufitifd)e $e(5erei oerabfdjeuenben ®etfttid)feit

ben *ßolenfönig, einfad) mit ben Stamme£genoffen jenfeits ber <Subeten

gemeinfame <Sad)e ^u madjen, aber bei Bielen fprad) bod) baS ®cfül)I

ber flawfd)en @tammeägemeinfd)aft lauter aU baS ber firdjlidjen

£)rtf)oborje, unb wenn ba§£>aupt ber panflamftifdjen Partei, beS Sßolen*

fönigS eigner ^effe ©iegmunb $ort)but mit feiner Meinung burdjbrang,

brofjte bem jevftücften unb jerfplitterten £d)leficn, ba3 abgefefjen oon

einer Slujal)! fefter Stäbte, ben föaubjügen ber §uftten fdjufcloS

preisgegeben war, ba£ <5d)idfal ffaüifcrjer ,$errfd)aft 511 verfallen.

Watürlid) Heg grabe in Oberfdjlefien bie geograpl)tfd)e Sage unb
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toor TOem bie f)ier nod) fo ftarf oertretene flaüifctye Nationalität bic

©efafjr am bebro!)lid)ften erfd)eincn, unb in ber £f>at faf) e$ im

Saufe ber $ufitenfämpfe etwa ums $al)r 1430 t)ter ganj befonberö übel

aus. $)er einzige ber oielen fd)lefifd)cn Surften, ber mit ben #uftten

gemeinfame <3ad)e gemadjt, mar ein «Sprofj ber Sßiaftcn oon Oppeln,

^erjog ©olfo oon Dberglogau; üjm jur ©eite fyatte fid) jener fd)on

ermähnte Neffe be8 ^ßolenfönigS Spring ©iegmunb $ort)but in ©leimig

feftgefe|t unb übte auf ©runb be3 (£roberung8red)te3 oon biefer

Neftbena au« £oljeit8red)te über ein anfefjnlid>e8 Gebiet, unb als

dritter im SSunbe gebot mit gleichem 9ttaße oon Ned)t ein polnifdjer

ßonbottiere *ßudjala im Sreujburg^itfa^ener Sanbc.

©ine Sebauptung folcfyer ufurpirter £errfd)aft auf bie ÜDauer mar

faum ju benfeu ofyne eine SoSreijjung be§ ganjen SanbeStfyeileS oon

bem übrigen ©cfyleften. $ber bei ber troftlofen .ßerfafjrenljeit ocr

fd)leftfd)en 93erl)ältniffe burfte einem fütynen CSljrgeije 93iele8 erreid)bar

erfdjeinen, nod) baju menn hinter il)m bie 3Nad)t be<8 $olenfönig$ ftanb.

Unb bod) twt bamate ba3 @d)idfal bie SDinae fe^r anberS fta>

entmicfeln laffen. (Siner ber beteiligten fd)lefifd)en dürften, ber

$ersog Don Del8*$ofel, einte fid) mit feinen 53rübern ju einem legten

entfdjloffenen #erfud)e, unb im 5rül)ling 1431, als bie Slbmefenljeit

be3 $rinjen ftortjbut eine günftige Gelegenheit bot, überrumpelten

bie Oelfer $er$öge beffen Neftbenj ©leimig nahmen bie 33efa£ung

gefangen unb oerbrannten bas @d)lojj. Unb menngleicty Freusburg

Söiberftanb ju leiften sermodjte, fo marb bod) ein überaus groger

©rfolg erhielt, bie Nolle bes ^rinjen ©iegmunb $ort)but erfebeint

auSgefpielt; oen jenen für bie Integrität bc§ <2d)lefierlanbe8 fo ge*

fätjrlidjen Plänen mar feine Nebe met)r unb Oberfdjlefien gerettet

SBalb begannen mit ben nun ans Nuber fommenben gemäßigten

£uftten Unter^anblungen, bie bem unglüdlidjen Sdjlefierlanbe ben

grieben unb feine alten ®renjen gurüägaben.

darüber aber fonnte fid) Niemanb täufdjen, ba§ ba§ £)eutfa>

ttmm l)ier im Often im XV. Qaljrlntnbert 3urü<fging, unb menn

e8 gleid) in bem größeren £l)eile oou ^d)lefien 511 feft gerourselt

mar, um eine flaoifdje Neaftion fürd)ten ju laffen, fo ließ fid) baä

©letdje bod) nidjt oou ©berfdjlefien fagen, unb metm mir c§ betlagen,
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baß, als bei bem Xobe bed Ickten Sörojfen au$ bem £u£emburgifd)en

«Stamme, Sabtoflaw $oftf)umuä 1457, bic SNagtoarcn in ber ^erfon

beö üttattlnaS ßoroinuö unb bie ^edjen in ber oon ©eorg ^obiebrab

dürften itjrer Nationalität auf ben £d)ilb erhoben, ba8 ®Ieid)e ben

$)eutfd)en in @d)lefieu unb ber Saufifc ni$t gelang, muffen mir uns

immer eingeben! bleiben, baß man auf ®runb ber Nationalität bamals

Oberfdjlefien nid)t wofyl als beutfdjeö (Gebiet fyätte beanfprudjen fönnen,

ein Sanb, in bem bie amtlichen Urfunben, foweit fie nid)t lateinifd)

abgefaßt waren, in c$ed)ifd)er Spradje erfdjienen, wo eö in ber

^weiten £älfte bc£ XV. QafyrfjunbertS nod) SanbeSfürften gegeben

t)at, bie notorifd) ber beutfdjen @pradt)e ganj unb gar unfunbig

waren 1

), $abeu bod) aud) in bem übrigen Rieften bie <Sölme

beö <£jed)enfomg8 ®eorg ^obiebrab, oon bem gefügigen beutfdjen

Äaifer jum Nange beutfdjer Neid)i8fürften erhoben, regiert unb

$>tjnaftien begrünbet, unb felbft in ber fianbeSfyauptftabt 93re$lau, bie

allein in gan§ Sdjlefien bem tönige ®eorg tjartnäefig bie ftnerfennung

weigerte, fjaben seitweife £anbe$f)auptleute gewaltet, bie c$ed)ifd) als

it)rc üflutterfpracfje anfatjen unb nur unoollfommen beutfd) fpra^en,

unb ebenfo ein SBifdjof in ber ^erfon ;go)t$ oon Nofenberg, oon bem

ba£ ©leid&e galt.

MerbingS liegen nun .ßeugniffe ni^t oor bafür, baß in jener

3eit in 2flittel* unb Nieberfdjlefien bie beutfetje <Sprad)e an Terrain

eingebüßt rjabc; jene zweite §älfte be£ XV. ^afjrlmnberts jeigt

überhaupt bic Nationalitäten weniger fdjarf gegen einanber gefteUt,

unb fo wirb man e£ benn aud) nid)t oornetjmlid) aus einem ftärferen

33emußtwerben beS ©egenfa$eS jwifdjen bem mefjr flaoifdjen Ober*

)d)Iefien unb bem übrigen Sanbe erflären bürfen, wenn wir berieten,

baß tl)atfäd)lid) bie SBorftellung einer gweitljeilung <Sct)lefienS grabe

im XV. ^aljrfjunbert uns entgegentritt, unb erft jefct mieberljolt

auSgefprodjen wirb, ©er Name Oberfdjlefien Silesia superior ift

fidjerlid) bereits früher befannt unb aud) angewenbet worben, aber

nachweislich begegnet er uns in Urfunben ober (Stjronifen nidjt oor

*) 2ötc 3. 23. jener 1497 enthauptete ftcrjog fttfolauS ton Oppeln. Ss. rer.

Silcs. cd. Satter 8. 137.
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ber üttitte beS XV. QatjrfmnbertS. £)em Gfjroniftcn (£fd)entoer, ber

ben erften £f)eil fetner historiaWratislaviensis ämifdjen 1460 unb 1463

toerfafcte, ift er burdjauS geläufig
1

); er erwähnt aud) wieberfjolt

superiores Slesie priiicipes obei* aud) duces superiores Slesie ju*

fammen 2
), wie aud) in einer Delation oon 1458 tton oberften nnb

niebern fdjleftfdjen dürften bie SRebe ift
3
). $)aS erfte urfunblid)e

SBorfommen beS tarnen« £)berfd)lefien geljört ins !$al)i 1469, wo

fogar bie prften oon Oberfd)lefien als foldje eine eigene Urfunbe

aufteilen
4
), fttn Dlmüfcer Vertrage oon 1479 wirb Don beiben

<Scf)Iefien (utraque Slesia) gefprodjen*) unb 1490 ^erjog $afimir

üon Steffen jum Hauptmann beiber <Sd)lefien
fi

) ernannt, wie benn

anfcererfeitS auefy üietfadje Urfunben 53ieltfS ü. Comics vorliegen, in

benen biefer fid) Hauptmann oon Oberfcfylefien (horny Slezy) nennt
7
).

(SS brängt uns nun sJ*id)tS ju ber ^nnaljme, bog bie oberfd)leftfd)en

^er^öge jener Qcit eine beutfd)feinblid)e 9iid)tung oertreten fjätten,

aber nod) weniger Ijaben wir ein SRed)t, fie uns als national beutf$*

gefinnt oorjufteüen. Qm XIV. $af)rf)unbert pflegten bie fd)leftf$eu

Xfjeilfürften fidt) an ben §of $arls IV. ju brängen, um im ®lanje

eines üornefymen #off)alteS ein bewegteres ßcben, @f)ren unb Remter,

möglicher Sßeife aud) flingenben Gewinn cinju^eimfen. $od) unter

SBenjel fefcte fid> baS fort. ÜDann im XV. $af)rt)unbert finb biefe

SBege it)nen toerfdjloffen, aber bie Sürftenfötmc, unb nid)t auSfdjlieglid)

bie oberfdjlefifdjen, freuen fid), wenn tynen je^t bie Srafauer §ofburg

ftd) gaftlid) öffnet, otjne bafe nationale <5!rupel fie aurücftjalten
8
).

2Bcr rjätte oon biefen Jürften verlangen tonnen, fie füllten, fatls

ber ^ßolenfonig nad) ilnien, fmlbigung begefjrenb, bie $anb auSftrecfte,

trofe if)rer Oljnmadjt fid> fperren ober gar ®ut unb SBlut baranfe$en,

um nid)t unter polnifdje |>errfd)aft ju fommen, wie mau 8old)eS ben

1) ed. ättarfgraf, Ss. rer. Silos. VII. 20. 98. 211.

2
) h- ®« P- 20 unb 203.

8
I 3f. 3. 9ftüllcr, 3?eicfy§tag$tf;eatrum unter ftrtebricf} V. 2. 726.

4
) 2Sgl. Die Anführungen ?8iermanng ©d)lcf. 3 citl"^'- VI 11. 33.

°) ©rünl)agcn»3Karfgraf
, ^cfylef. ScljnSurf. I. 22. 23.

«) @d)lef. 3ettfdjr. VIII." 53. 7
) (Sbenbaf.

8
)
Fragmente oon Ärafaucr SR«$mtng$btt<$crn, ed. 3"P CT 9' 3c ' tför - f-

oft. (iJnmn. 1870 @. 367.
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SöreSlauern oieOeictyt ^ftttc jutrauen mögen? (58 mürbe itmen fc^r

fem gelegen fyaben, unb wenn felbft über fte ein letdjter gfirntjj

bcutfct)cr ©Übung Eingegangen wäre, würben fte oon bem *ßolenfönige

nid)t eine nationale Vergewaltigung beforgt Ijaben. Wber biefer mit

bem Kampfe gegen ben beutfd)en Orben oottauf befdjäftigt, ftreefte

nid)t nad) ilmen bie $anb aus; bei! ftampf gegen ©corg ^obiebrab naljm

1463 ber $önig 2Wattf)iad ßoroinuS oon Ungarn auf, unb als biefer,

oon ber fd>Icfif^cn Sanbeötjauptftabt mit einer gemiffen öegeifterung

als §errfd)er anerfannt, fid) entfctyloffen jeigte ©djlefien 31t behaupten,

fonnte üon einem Aufgeben Oberfd)leften8, baS bie ©rüde oon Ungarn

r)er nad> bem übrigen @$lefien bilbete, feine Siebe meljr fein. Qn

fiegreietyem Kampfe oertfjeibigte 3ttattl)ia3 1474 ©Rieften rufymooll

gegen bie überlegenen ^eere ber ^olen unb Völjmen; ber Vertrag

oon Dlmüfc 1479 lieg <2d)leften unb bie Sauftfc ber Ärone Ungarn,

unb ein etwaiger fpäterer föücffall jener Sanbe warb abhängig gemalt

oon ber 3aWun9 Dcr gewaltigen <©ummc oon 400000 ©olbgulben.

Sir oermögen nicfyt beftimmt anjugeben, ob in ber Qeit oon 8önig

9Wattl)ia8, beffen £anb fd)wer auf ©Rieften laftete, ber ®ebanfe bie

Sd)lefter geängftigt Imt, man werbe am (Snbe bei bem £obe be$

Königs, um oon Ungarn wieber loSsufommen ol)ne jene unerfdjwinglid)

erfdjeinenbe (Summe ju jatjlen, baju greifen müffen, Oberfdjlefien

ober einen anfefjnlidjen Xtyil baoon an Ungarn abzutreten; trjatfac^lic^

ift man aber über bie <©d)mierigfeit baburd) t)inweggefommen, bajj

feit bem $obe oon SflattfjiaS ßorotnuS 1490 Ungarn unb 33öljmen

fort unb fort in berfelben §anb oereinigt geblieben finb.

So ift baS XV. $al)rt)unbert, bie (Spoctye, wo es mit ber ©rena<

wad)t an ben beutfdjen Oftmarfen übler als je befteOt war, bie $eit,

wo baS fo mad)toott unb ftattlid) emporgefommene beutfdje Vorlanb,

baö preugifdrje DrbenSgebiet, ben polnifdien Saffen erlag, über bad

in feiner 3erriffen^eit ^ilflofe <Sd)lefien Eingegangen, olme baß oon

bem ausgebeizten Sanbe meljr abgebröcfelt märe als einige ®renjftridje,

bie ju unbebeutenb waren, um oermißt gu werben, nämlid) bie

gürftentl^ümer $uftf}wifc (DSwiencinO, $ator unb ©eoerien (Sieoierj),

bie an $olen gefommen finb. £)ie §auptfad)e war unb blieb boct)

immer, baß Oberfdjlefien, obwohl nur jum flcineren Xfjeile germaniftrt,

Digitized by Google



93on d. ©rünfagen. 10«>

bod) felbft in jener fritifchen Qtit im 9taf)men be£ ®aujen Ijat feft»

gehalten werben fönnen. ftebe weitere 53eforgnifj für baß $)eutfd)thum

in ©Rieften, wie foldje, fo lange man fid) unter 3ageHonifd)er

^errfdjaft befanb, oon einem Jfjronwec^fel immer noch gehegt werben

tonnte, mußte fdjwinben, als 1526 ber junge &önig Subwig uon

Ungarn unb SBitymen in ber Xürfenfd)lacht bei üttotjacS feinen £ob

fanb, ohne flinber $u tjtntertaffen unb @rbe feine« 9*eid)eS ein beutfdjer

ftürft warb, Serbinaub oon Sababurg, ber ©ruber beS beutfdjen

ftaiferö Äarl V.

Sßeniger mochte je|t and) ber alte Unterfd)ieb jwifchen Ober* unb

9tteberfd)lefien ins ®ewid)t fallen, obwohl grabe biefer ®egenfafc

unter $ababurgtfcher £>errfchaft nicht nuu weiter fortbeftanb, fonbern

fid) fogar burd) ba$ £)injutreten eine« fonfefftoneflen üflomentd noch

oerfchärfte, benn bie neue Sehre ber Deformation, bie fonft aller

Orten in ©djlefien bei ber Saienwelt gnnj überrafd)enb fd)netl ©ingang

gefunben hatte, oermod)te bei ber überwiegenb flaoifc^enSeoölferungbod)

nicht fo fefte SBuqeln $u fdjlagen um ber namentlich im XVIL ftaljr-

hunbert oon ber SanbeSregierung rüdjidjtSloS betriebenen firchlichen

SReaftion nachhaltigen Söiberftanb entgegenaujefcen. @o ftanb benn

baS überwiegenb flaöifche unb fatholtfd)e Oberfdjleften bem faft

burdjweg germaniftrten unb überwiegenb proteftantifchen Littel* unb

9tteberfd)leften gegenüber.

£>ic ältefte eigentliche SBefchreibung ©djlefienS
1

) , bie Marthel

Stein um 1512 oerfafjte
2
), weiß auch oon einer ©cheibung ©chleften*

in imi #älften, wefentlich nach ber Nationalität, fobafc er bie eine

einmal furjweg als Polonica Silesia bezeichnet
3
), meint aber bie

beiben $alften, wenigftenö oon ber Neiffemünbung an, als burd) ben

Oberlauf gefchieben anfehen $u bürfen. @r ftreibt : „ben nach Söeften

unb ©üben gelegenen, beffer angebauten Xl)til nehmen bie 3)eutfchen

ein, ben malbreicheren unb weniger angebauten, auch fdjlechteren Xtyil

nach Often unb Horben su bie <ßolen; beibe trennt bie Ober, oou

>) Sßofcm man ntd)t ben bereit« 1506 üon ^anfraj ©eier (Vulturinus) au&

§irfdjbcrg in lateinifdjen $erametern abgefaßten Panegyricus Slesiacus, neu ab«

gebrueft uon 23re$3ler in ber ©$tef. Beitfdjr. XXXV. 35, atö fol#e anlegen nnü.

*) 3tttt Ueberfefeung unb rei^altigen crläuternben "änmerfungen neu ^erauS«

gegeben üon 2Rartgraf als S3b. XVII. ber Ss. rer. Siles. 3
) %. a. O. B. 18.
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ber 9ceiffemünbung ab eine gang fixere ®renje, fo bnjj aud) in ben

©täbten bicSfettS bie beutfdie, jenfeitö bie polnifcfye (Sprache oorf)errfd)t.

9Han erfennt amifdjen betben Golfern einen ftarfen ©cgenfafc; bic

einen finb bäuerifd), rof), ofyne gewerbliche 93etricbfamfeit, oljnc <$eifte$*

bilbung; fic bemoljnen in Dörfern nnb Söeilern funftlofe Kütten an«

$oIj unb Set)tn nnb fjaben feiten ummauerte Stäbte; bie Unfrigen

bagegen, gletdjfam als ob bie SBilbung oon SÖeften fäme, führen eine

feinere SebenSmeife, fmb gewerbflcifjig, fjaben offenere $öpfe unb

leben in befeftigten (stäbten, beren Käufer meiftenS aus gebrannten

Riegeln errichtet finb, fie finb im ®rofjf)anbel jiemlid) erfahren unb

bec)errfc^en ben ftletnl)anbel, mobureb fie il)re Stäbte nid)t nur $u

bebeutenberer ©röfee, fonbern and) gu fdjmucferem SluSfetjen gebracht

fjabeu"
1

)- %h einer anberen <2telle
2
) berietet unfer Serfaffer oom

polnifcf)en ^crjlcften unb fpesiell Dom gürftentljum Oppeln: „baS

reidtfte unter allen, mit feinen flcincn aber jaljlreidjcn ©täbten unb

feiner an ber Ober gelegenen £>auptftabt Oppeln, bie ftd) einer fefjr

feften S3urg mit Sollwerten unb $f)ürmen fomie einer floHegiattirdje

rütjmen barf. Slber oon ben Dielen baju gehörigen ^täbten, bic man

faum jäljlen fann, l)aben nur fel)r wenige üftauern". Unb bann

rennet er mit geograptjifc^er Unbebenflid)feit Orte wie Ober*©logau,

9ieuftabt unb baS gefammte £efd)enfd)e Sanb ju „ben ©ebieten jenfeits

ber Ober, in benen größtenteils polnifd) gefprocfyen roirb".

$13 nun weiter unter §ab8burgifd)er §crrfd)aft fdwn Dom (£nbe

beS XVI. Qaljrtjunberts au namentlich bie Xejctil^nbuftrie ©djleftenS

gu immer fteigenber Söebeutung gelangte unb nad) ben <2d)recfniffen

be8 brcifjigjäfjrigen Krieges mit erneutem (Sifer beginnenb fo mädjtig

emporfam, bog <2d)lefien für ba8 inbuftrietl am meiften fortgefcfyrtttene

aller öfterreid)ifdjen $ronlänber gelten burftc
3

), l;at Oberfd)lefien erft

l
) 89. 2>ic 2(nfüfjrung madjt »on bcr Ucbcrfctjung SD? ar f cjr af § ©cfcraudi.

bic, tucnngleid) frei, bodj ben «Sinn treu nriebergiebt; an einer einzigen ©teile (uon

bcr 9?ciffcmünbung) fyabc icf> mir eine geringfügige Umftcflung erlaubt, bie mcücidjt

bem Urteyte noc^r genauer fidj anfdjticfjt.
2

) @. 18.

8
) 1684 fdjrcibt ein Ijcrüorragcnbcr oftcrvcidjifdjcr ^ublijift, 2ö. ö. £>ömiglj:

„3)a§ cinjige Breslau fönntc rcie in bcr guten ^olisci alfo im £anbcl unb in üttanu«

fafturen bie (ifyrc bcr ©rblanbe im ftotljfaU' für alle behaupten". Ocfterrcid; über

atlcS,. roenn cS nur will.. ©. 5S.
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fpät ftd) einen gewiffen ftnttjeil baran gewonnen burd) gefteigerten

glad)Sanbau, ®arnprobuftion unb Anlage größerer 93lei$en, unb felbft

bie unterirbifdjen Scfyäfce beS £anbeS Ratten bamalS nur fct)r geringe

SBcbeutung. Sßoljl aber ließ bie wirtt)fd)aftlid)e Scfywädje beS SanbeS

ben auf iljm laftenben ©teuerbrnef gan^ unerträglich erfd>einen, unb

ber begriff Obcrfd>Ieficn wirb in ben finalen ber fd)leftfd)en ®e*

fdjidjte babnrd) wieber in« ©cbädjtnifj gerufen, ba&, wie und ge*

melbet wirb, bie immer wieberljolten klagen unb ^dtjmerjenSfdjreie

biefeS SanbeStljeileS am Anfange beS XVIII. 3<al)rf)unbertS bie fianbeS*

regterung gu einer totalen (Steuerreform brängen, of)ne bajj biefe in

bem bamalS oerfudjten ooüftänbigen Uebcrgange jur inbireften 93e*

fteuerung ein wirflicfyeS Heilmittel $u finben oermod)t l)ätte.

2fterfmürbiger ©eife t)at bann ber erftc fc^Icflfdjc förteg bie ©efaljr

einer SoStrennuug Oberfd)lefienS fo nalje gebraut, wie es faum jemals

im ganjen ©erlaufe ber fdjlefijdjen ®efd)id)te ber ftaU gewefen ift.

Äöuig 5^CDr^^ Der ®cfltnn beS Kriege« ftd) mit einem @tücfe

üon 9?ieberfd)leften wof)l l)ätte abfinben laffen, f)attc bann fd)on im

gebruar 1741 ganj beftimmt ^ieberfRiepen unb Breslau als feine

fjorberung bezeichnet unb beren Erfüllung ftd) and) nod) bei feinem

anfang ftunt mit granfreid) gefdjloffeuen SBünbniffe sufid&crn laffen.

«ber als er bann, unjufrieben mit ber aweibeutigen Haltung feiner

Söerbünbeten, im ©eptember 1741 mit bem öfterreid)ifd)en $eerfül)rer

unter Sßermittelung beS englifdjen ®efanbten Sorb $t)nbforb in ge-

heime Unterljanblungen eintrat, bezeichnete er als ben ^ßrciö feiner

Neutralität bie Abtretung ©chleftenS bis an bie ^eiffe unb 23rinni|,

unb auf btefer ©runblage erfolgte aud) bie SBerabrebung oon $lein*

©dhneflenborf, bie ben ungefährbeten «bmarfd) beS öfterreidjifchen

$eereS aus ©Rieften bem gelbmarfd)att Neipperg ermöglichte, unb

bei ber t>on Oberfdjleften nur infoweit bie Siebe war, als f)ter eine

S)emarfationSlinie feftgefefct warb, innerhalb beren eS bem Könige

freiftefjen fotte, feine Winterquartiere 511 nehmen, worauf er fd)on

um baS ®eheimnifj gu wahren beftanben hatte. £>iefc geftfejung

oerbtent um beSfjalb l)croorgef;oben ju werben, ba man 1742 beim

gviebenSfdjluffe auf fie als ©renslinie surüefgegriffen l)at.

$)ie fer)r auf (Schrauben gcftellten Abmachungen oon $lein«
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©cfyneflenborf finb nun nid)t weiter jur SluSfüfjrung gefommen; ouf

©eite oon griebri^S bisherigen SBerbünbeten tfjat man baS 9Höglid)}te,

um ifm bei tyrem Sunbe feftsutjalten, unb fdwn als am 19. ©eptember

unter granfreidjS SBermittelung ein £f)eiIungSoertrag ber öfterreidufdjen

(Srblanbe oerabrebet morben war, hatte man ©Rieften bis jur 9ßeiffe

unb Srinnifc bem Äönige oon Greußen ftiflfdnoeigenb oorbefyalten, Ober»

tieften unb 3)M^ren nebft einem Sipfel oon Sfteberöfterreieh bem &ur*

fürftcn oon ©acfyfen jugebadjt, wäfjrenb 93öf)men an Söaiern fallen foüte,

unb auf ^rtebric^d Drängen hatte ber neue |>errfd)er oon Söljmen nod)

bie ©rafföaft ©lag bem preuf$ifd)en Sintbert oon ©djleften hinzugefügt.

@S mag ^ierju bewerft werben, baß ©achfen mit bem ihm

$ugebachten ^Cntfyetl wenig aufrieben, erflärlidjer SBeife lieber

33öf)men als baS entfernte ©aiern gehabt f)ätte unb auch oon ber

SluSficht auf Dberfchlefien wenig erbaut war. ©dwn lange oor bem

Slbfdjtuffe beS *ßartagetraftats, am 9. Sfaguft 1746 erflärte ber in

franjofifchen StriegSbienften ftctjcnbc natürliche ©of)n $taguft beS

©tarfen, ber ©raf Sttorifc oon ©achfen, bem ßeiter ber franjöftfdjen

^olitif ^arbinal gleurty, baS feinem ©ruber jugebachte ©berfchleften

möge fid) auf ber ßarte ganj gut ausnehmen, aber wer wie er baS

Sanb aus eigener Slnfdjauung fenne, wiffe, baf$ ba nur Serge feien,

oon benen iflitys einfäme, ©e. @minen$ müßten fich baS Sanb oor*

ftcUcn wie etwa baS $grenäengebirge 1

).

Natürlich änberten biefe klagen unb 33cfdnoerben 9ßid)ts, unb es

haben im fta'ore 1742 an ber fteiffe unb örinnifc $wifd>en preufjifchen

unb fächftfehen Seoollmächtigten ©renäregulirungen ftattgefunben, bei

benen bie €5ad)fen nod) ben weiteren Kummer hatten, baß bie preu*

ßifdjen SBeoolImäd)tigten über bie ©renjflüffe hinauSgreifenb ein lieber*

fchwemmungSgelänbe in SInfpruch nahmen, baS fd)ließlid) auf eine

Sifiere oon einer beutfehen Dtteile anwuchs. Unb auch J)ier mußte

©ac^fen nachgeben, baS eine Eroberung bes i^m augebachten üttährenS

boch eben nur üon ben preu&ifdjen Saffen erwarten burfte.

Slber ber mäljrifche gelbjug, ben Äönig griebrich im Anfange

beS ftafjreS 1742 nad) üftähren unternommen, unb ber feine |mfaren

») 2?tfetf>um O. ©dfläM, Maurice Comte de Saxc p. 3% ff.
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über bie ©übgrenje biefeS SanbeS hinaus big angefid)tS bcr Eljürme

SBienS geführt hatte, bügtc feinen ganjen ©rfolg ein infolge ber mangel*

Soften 8riegSführung feiner 2$crbünbeten, ber granjofen unb Söaiern, unb

als nun aud) bie fächfifche #ilfstruppe jum ©ebufce beS eigenen SanbeS

ü)n oerliefj oermod)te ber ÄÖnig in bem auSgefogenen Sanbe oon

Zloty um ßebenSmittel bebrot)t fid) nicht länger $u behaupten, fonbern

30g Anfang April nad) ©öhmen ab, wo ü)m bann baS öfterreidjifche

^auptheer unter $arl oon Söllingen jum Kampfe entgegenrüefte

£)ie Königin oon Ungarn Üftaria Xtjerefia hatte ber ^ücf^ug ihres

gefürdjtetften @egnerS mit neuer Hoffnung erfüllt, unb fie wollte oon

»eiteren Abtretungen jum Qxotdz eines ©eparatfriebenS mit ^ßreufjen,

allem drängen (SnglaubS juin£rotJ, Vichts mehr hören. Aber ber blutige

<2ieg, ben tönig griebrid) am 17. üttai 1742 bei @hotufi| erfocht, oer*

mochte bie Sage ber SDinge auf« 9teue ju fünften Sßreu&enS ju roenben.

$)er SÖnig, ber alles Vertrauen §u feinen franjöfifc^en 93etbün*

beten oerloren l)atte, mar immer noch bereit, „feine giguren aud bem

©piel ju jiefyen", b. h- einen ©eparatfrieben abjufcbliegen, allerbingS

metnenb, nach bem neuen großen Erfolge einer gewonnenen «Schlacht

feine fjorberungen in enoaS fteigern 311 bürfen, aber aud) je§t nicht

nach ber «Seite Oberfd)leftenS l)in.

Sohl tonnten bie preufjifdjen Söehörben über bie SBebeutung Ober*

fd)lefienS für bie heimifche ^nbuftrie unterrichtet fein, ba bie SöreSlauer

Raufmannhaft in jtoei uns erhaltenen $)enffd)riften aus bem ftafne 1741

fetyr nachbrücflia) hetoorljebt, mie grabe bie für <Sd)lefien fo befouberS

bebeutungSoolle Seineninbuftrie in hohem Üttajje auf jenes 2anb ange*

liefen fei, baS fie mit ftlafys unb ©am oerforge unb aufjerbem auch

oermöge feines ^oljreichthumS in ber Sage fei, baS®efd)äft beS Bleichens

in großartiger unb oerbältniBtnäfjig billiger gorm ju beforgen, aber

augerbem noch geltenb macht, baß „Weberfchleften bei etwa ftd) er«

etgnenbenüJiißroachS beS ©etreibeS aus ber obcrfchlefifchen SBrobfammer,

ber es niemalen an SBorratf) fehlet, feine Söebürfniffe holen müffe"
1

).

1
) 2)tc beiben 2)entfd)riften auf bcr 33re8lauer @tabtbibltott>cf. flrdno ber SBrcS-

lauer Äaufmannfdjaft ^rotofoflbud) 1741. ©3 fommt nief/t attjuüici auf beren

Datum an, $uli 5. u. ©eptember 12., ba bcr ^nbalt, forccit er bic politifct/en 35er-

rjältniffc anging, bamals in ben beteiligten Streifen offenbar allgemein befannt roar.

3eiti^rift b. Vereine f. ©efä. u. Hltertb. S^lcfien«. 5Bb. XXXVII. $
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$lber grabe ßönig griebrid) felbft tonnte fid) oon ben ungünftigen

(Sinbrüden, welche bie oberfd)lefifd)e öeoölferung in bem 3felb$uge

oon 1741 bei ü)tn tytnterlaffen
' ), nidjt lo«mad)en.

@r fc^rteb noa) am S. Quni 1742 an feinen 9Ktnifter $obewtl$

nad) ^Breslau'
2
), er wolle nidjtä oon Oberfdjlefien fyaben, es fei bies

ein ruiuirtes £anb, militärifd) nid^t ju behaupten unb oon beuten

berootjnt, von benen er nie red)te S(nf)ängliä)feit werbe erwarten btirfen.

@eine SSMinfcfye richteten fid) oielmeftr auf bie beiben fruchtbaren

bötyrnifdrjen Greife #öniggrä§ unb ^arbubifc, gleid)fam bie &bbadmng,

ba$ ®laci3 be$ SRiefengebirgeS, wctyrenb bie Königin oon Ungarn

jeben ©ebanfen einer Abtretung in SBö^men weit oon fic^ wies.

(Smbe 2Hai 1742 t)attc ber für Oefterreid) unterfjanbelnbe Sorb

§tjnbforb bem preufjifdjen üttinifter o. ^ßobewils eröffnet, er fei in bcr

Sage, bem Könige für ben Sßreiö be8 griebenS günftigere öebingungen

ju bieten als feine 35erbünbeten. Unb baraufljtn werben p 33re$lau

neue 33erf)anblungen begonnen, $lm 10. Quni fanb bann jene ben!*

würbige gufammenfunft ^ifc^en ben beiben Diplomaten ftatt, welche

über ba§ <sd)irffal <£d)Ie)ienS eutfdjicben Ijat.

$tjnbforb bot edjlefien bis jur 91eiffe unb SÖrinnifc nebft ber

©raffcfyaft ®lafc. $ÜS aber 9?idjt3 weiter folgte, erf)ob ftdt) $obewil£

gerabeju entrüftet, raffte feine Rapiere äufammen unb erflärte, es

loljue fid) nid)t, nod) ein ©ort ju oerlicren ; er fönne mit bem Vorwurf

nidjt surüdfyaltcn, baß bcr £orb tt)n getäufdjt unb ju unjutreffenben

SBcrtdtjten an feinen ©ouoerän oeranlagt r)abe. ^onbforb erfcfjraf nid)t

wenig, woljl wiffenb, ba& eben bamals granfreid) feinen gewanbteften

Unterfjänbler 53eüei$Ie in griebn^S Säger l)atte, um biefen mit allen

erbenflidjen Sodmitteln 5ur gortfejjung be3 Krieges ju bewegen.

$öenn je(3t Sßobewite in feiner erregten ©timmung bem tönige 93erid)t

fanbte, ftaub bei beffen lebhaftem Temperament 9Ule3 auf bem spiele.

<5o lieg fid) benn ber ©nglänber baju brängen, ^obemils fdjlie&lid)

ben ©ortlaut feiner Qnftruftton ju jeigen baljtn getjeub, ba§ 2flaria

Sfjerefia jur Abtretung ber beiben böfjmifd)en Greife burd) feine

») 8gl. fcic ?lnfüf>rimgcn bei (SJrttnfyageu ®efrf?ict>te be« erften fc^lcfifd^eti

ÄriegcS I. 225.

2
) foixt CSorrefp. 3riebricf>3 b. ©r. II. 187.
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9Wacf)t ber (Erbe fid) werbe brängen (äffen, aber fdjlimmften gall» ben

SReft oon Oberfd)leften mit 2lu8fd)lu6 oon Jefd)en btö an bie ©renj'

gebirge (b.f). etwa in bem heutigen Umfange) tjinjufügen wo((e. $obewil»

übernahm es nun, bie» Arrangement feinem Röntge ju empfehlen.

$a» aWerfwürbigfte babei war, bag $u berfelben ©tunbe, wo

biefe widrigen S8efpred)ungen ftattfanben, ein 5fögelabjutant be»

$önig» t). Stobow al» Kurier Breslau jueilte mit ber fd)rtftlid)en

Söeifung, *ßobewil» fofle ä tout prix binnen 5Wölf Stunben ^rieben

}d)liej$en, fcfylimmften gaff» felbft auf ©runb jener Änerbietungeu, bie

er am 10. Qunt fo entrüftet juräefgewiefen r)attc. «n wie bünnem gaben

f)at t)ier nid)t bie wityigfte (£ntfReibung gegangen? Wären Snbow»

$ourierpferbe unterwegs rafdjer eypebirt worben ober fdjnefler gelaufen,

fo baß er nidjt erft in ber frühen 9Jiorgenftunbe be» 11. ^uni,

fonbern fdjon einen tjalben Jag früfjer in S8re»lau eingetroffen wäre,

^oberoil», ber nod) baju im 9tufe ftanb, bie biplomatifdje ftunft ber

SBerfteüung in ntd)t attjutjotjem sJKajje ju befifcen, tyätte fd)Werli<$ ben

Jon ber (Sntrüftung gefunben, ber |>nnbforb jur £eroorfud)ung feine»

legten SRücftjalt» bewog. 9}ad) menfd)Iid)em (Srmeffen Ijätte er fid)

mit einem Stücf oon Dberfdjleften begnügt unb fcfywerlid) ben größten

Sd)afc, bie Legion ber fdjwarjen diamanten für Greußen eingeljeimft.

$tonbforb fjat f$on am Jage barauf feine Uebereilung fdjwer bereut,

aber nun bie Präliminarien mit @mfd)luf} oon Dberfd)lefien ni$t

meljr fjinbern fönnen.

<So f)at benn ber berliner grieben uom 28. Quli 1742 auefc

Dberföleften ber bereit» oorfjer auf preußifdjen gufj eingerichteten

sjkooinj @d)lefien hinzugefügt unb jwar in ben ©renjen, weldje am

9. Oftober 1741 für bie preufcifc^en Winterquartiere feftgefefct worben

roaren.

iflun erft wanbte ganj Sdjlefien fein Slntlifc wieber Deutfd)lanb

ju, bem norbbeutfcfyen Jieflanbe, ba» t)ier an bem mächtigen ®cbirg»*

walle ber Subeten mit if)ren itforbergen fein (£nbe finbet, unb bem

jebe» Wäfferlein, ba» Ijier feinen Urfprung l)at, juftrebt fo gut wie

ber mächtige Strom, ber e» burdjfließt. gür ba» 2anb ocrwifdjten

fid) bie legten Spuren ber alten 3erriffeiü)eit in bem feften ©efüge

be» Staate», bem eö angegliebert warb.
s*
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©dwn lange oor bem griebenSfdjluffe tjatte bic neue *ßrouinj

it>re ©rganifation erhalten, unb baS nun nadjträgltd) tjinjugefonunene

Dberfdjleficn warb bann einfad) bem nädjften ber beiben fd)lefifd)en

SBermaltungSbejirfe angefdjloffen, bem oon SBredlau, fo ba& eine ganj

neue ©ruppirung ber oerfdnebeneu SanbeStfjeile gebilbet warb, SDhttel«

unb Cberfdjleften uereint gegenüber bem nieberfdjleftfdjen ftammer*

bepartement oon ®logau.

%ud) in biefer fyribcri^iatiifc^ett Qtit nun tritt und Dberfdjleften

als ber mirtljfdjaftlid) bei ©eitern fcfywädjere Xtjetl entgegen. $11«

e§ fic^ barum Ijanbelt, bie neue Steuer umzulegen, bie oon ben

©täbten unter bem tarnen be§ „©eroiä" eingeforbert warb jum

SJmecfe ber @ntfd)äbigung für bic bauembe (£inquartierung£laft ber

30000 ©olbaten, bie in ber neuen $romna nad) be§ Königs ©itlen

unterzubringen waren, unb für bie nidjt einmal in ben geftuugen

ftänbige ©o^nungen in ©eftalt oon ftafernen bereit ftanben, ba

verlangte bie SBreälauer Cammer ^ufcfyüffe oon ber (SHogauer Sammer

ganj befonberS wegen ber fo überaus geringen £eiftungSfäl)igfeit grabe

ber oberfdjlefifdjen @täbte 1

).

tiefer wirtfyfa^aftlia^en ©djwädje ein ®egengewid)t $u galten, fjätten

bamals bic mineraltfdjen ©djäfce Oberfd)lefienS nod) nid)t oermod)t.

(£rft gegen ba« (£nbe oon griebrid)« beS ©rogen Regierung wanbte

man bem bortigen Söergbau nähere ftufmerffamfeit 3U; üJMnner wie

ber Sflinifter o. £eini(} Jowic ber funbtge ©ergmann o. sJteben regten ju

eifrigerem Setriebe an, unb wenn gleid) bie 9totl) ber Sranjofenaeit

f)inbernb bajwif^en trat, fo würben bod) nad) ben ftreitjettSfriegen

bie bergmännifdjen Arbeiten wieberum mit (Sifer aufgenommen, unb

nidjt otme 3ufammenf)ang bannt warb 1816 ber fliegierungSbejirf

Oppeln gefd)affen unb bamit Cberfdjleficn eine gewiffe abminiftratioe

©elbftänbigfeit wiebergegeben. Seitbem nal)m 23erg* unb Kütten*

wefen f)ier einen immer mäßigeren Sluffdjwung, ofyne ba§ jebod) bie

SBebcutung biefeS fo weit oftwärtö in ber äujgcrften ^eripfyerie ftd)

itfeluben htbuftriellen ßebenö allgemein in Deutfdjlanb erfannt

HomtU: bod) nod) 1866 eine fel)r angefel)ene Leitung De§

rtinfyagcn, Scf^cf. unter $ricbrid) b. ©r. I. 397.
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beutfd)en 5öeften8 bie Meinung auSfpredjen, bie (Erhaltung be8

OrriebenS würbe felbft mit ber Abtretung cincö ©tüäed üon Ober»

Rieften nicht ju treuer erfauft fein, eine Sleufjerung, beren flägliche

SSerjagt^eit atterbing« feinen Söiberhatt fanb, am Sßenigften grabe

in ber junäcbft bebrohten $romns ©dflefien, ans beren ^>auptftabt

ber Regierung bamals bie erfte entfduebene guftimmung ju ihrer

fütmen sßolittf in einer Slbreffe entgegengeflungen ift.

§lber bas XIX. ftafjrhunbert ift nicht ifteige gegangen, olme

bajj aller Orten bie ©rfenntniß burdjgebrungen märe, wie r)ter in

Oberfdjleften fidt> ein« ber grofjartigften Zentren ber beutfeheu ftn«

bnftrie gebilbet l)at, welche ben SftegierungSbeatrf Oppeln fdwn jefct

neben bem t>on Düffelborf al8 ben wichtigften be$ gefammten preu*

ßifchen Staates, bebeutungSoolt für ganj Deutfchlanb erföchten laffen,

mie bie ©chäfce an $ot)len unb ©rjen, bie r)icr ber 83oben birgt,

mächtig genug finb, um auch femer 3ufunft ntfö eme *eföe

beute ju fiebern.

Die ®eringföttfcung, bie man früher biefer Sanbföaft ju geigen

gewöhnt mar, mußte jefct einem ©efütjle beS Leibes spiafc machen,

mit bem man auf ben <3taat blidte, beffen ©renjen folche ©chäfce

cinföloffen, unb bie $romnj, ber foföe ÄapitalfüHe angehörte. Der

inbuftrielle SBinfel Oberföleften«, ber folgen *ßrei8 ftd) errungen,

jeigte unb jeigt noch heut einen munberfamen Änblicf. $m staubt

meilenweit fid) t)inftredenber Salbungen, mie fte in folctjer 3lu3behnung

faum eine anbere fianbföaft fennt, warfen große ©täbte mit faft

unheimlicher (SjpanfionSfraft empor; über h<föft ärmlichen Dörfern

ergeben fid) bie ©dtjlöffcr oon Magnaten, beren Satifunbien unauf*

haltfam anfömetten. Den SBanberer fann jeben Äugenblicf fein £Öeg

au§ ber ©ilbnig §u Stätten führen, mo jeber Sußbreh SanbeS

forgfam au3genu(jt mirb, mo bie Üttenföen in ungewohnter unb feiten

wahrgenommener Dfötigfeit bie ©cfyolle bewohnen; babei ift ÄtteS

burchfefct oon überaus ftarfen ©egenfäfcen fojialer, fonfeffioneller,

nationaler «rt. Ueber bie triebhaft aber, bie fid) fjtcr entfaltet unb

ftaunenswerthe föefultate an« Sicht förbert, fann ffö faum ein 93c*

obachter täufchen, namentlich wenn biefe SRefultate in ben Qofyltn ber

©tatiftif ihm imponirenb oor bie Slugen treten.
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@ineS UmftanbS aber werben wir babei immer eingebenf bleiben

müffen. üftag für einen gernftehenben Dberfchleften furjweg twn jenem

©lang beftrahlt erfebeinen, wer bie SSertjättntffe näher fennt, weife wohl,

ba§ nur etwa ber nennte £l)eil be$ Slreate t)on Obcrfchlefien ber <5$ä$e

ujeilhaftig ift, bie einen fo mächtigen &uffchmung ermöglicht haben.

SBaö gan$ Dberfchlefien gemeinfam bat, finb bie nationalen unb fon*

feffionellen ©egenfäfce, bie bann wieber bod) in einer gewiffen Sechfei*

wirfung unter cinanber ftefyeu. Unb wenn bem größeren nicht in*

buftrieüen XtytiU bur^fdtjnittlidt) eine bem Sieferbau günfttgere Boben*

befd)affenheit befebieben ift, fo oermag ba3 natürlid) nid)t ber fo

ganj auSnahmSweifen Sluäftattung jene« anbern Heineren Xtjeilö bie

Sage ju tjalten. Senn bort in ben inbuftriellcn Greifen, wie fdjon

erwähnt, bie ©täbte mit ftaunensroerujer ©djnelligfeit emoorwachfen,

fobafj wir ^nnalogien bafür nur auf ber anbern ^emifphäre finben,

fo wijfen baoon bie «Stäbte be3 übrigen Dberfdjlefieng Vichts ebenfo*

wenig wie oon ber foloffalen Serthfteigerung beS ©runbeigentl)um§,

ber ftaunenSmerthen ÜDid)tigfeit ber Beoölferung $u melben. $n bem

nicht inbuftrieden Dberfchlefien binbern ja fdjon bie erwähnten, bie 93c»

Dölferung burchfe^enben ©egenfäfce, bie ftärfere Beimifchung flaoifchen

Blutes an bem ©chritthalten mit bem übrigen @d)Ieficn in ber

allgemeinen ^ulturentwicfelung. $)aoon, bafj oon bem inbuftrießen

Sinfel aus ber föeichtbum überquellenb aud) ben übrigen 2l)eil Ober*

fd)lefienö befruchtete, wirb man faum reben, oielmetjr auSfprecben

bürfen, baß, feit jener inbuftrielle Sinfel eins ber großen beutfdjen

inbuftriellcn Zentren geworben, er über bie prooinjiellen <Sd)ranfen

l)inau§auwachfen febeint unb mit feinen Qntereffen unb 3iclen höbet

hinauSftrebt, fo bag man wohl nid)t mit Unrecht fagt, ba8 inbuftrielle

Dberfchlefien fyabt ungleich lebhaftere Beziehungen $u Berlin als

$u Breslau.

Sir haben eben in ber £hat, wie man einft im XV. ftahrhunbert

t>on zwei edjlefien fpracb, heut s^ei Dberfchlefien oor uns. Sür bie

©chlefter aber gehören beibc Schweftern, bie reichere wie bie ärmere

5ur Familie, unb ber burch fo fonße ftaljrhunberte unb unter fo

fchwierigen Berf)ältniffen feftgehaltene ^ufammenhang beS gangen

lanbes fteht für fie auger aller ftrage.
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üftan ift fid) l)ier bewußt, bafj bod) jeber ßulturfortfdjritt Ober*

fd)lefien£ am Ickten (Snbe bcm Deutfd)tt)um ju ©ute fommcn unb

bamit Sanb unb £eute biefcr £anbfd)aft bem übrigen (getieften näljer

bringen muß, unb wenn ein 33licf in bie SBergangenljett uns jeigt,

wie in alten £agen ®efat)ren einer So^reifjung grabe biefeS XtyiU

t»on ©Rieften burd) feine 9iact)barn gebroljt fjaben, fo fann baoon

in unferer ^eit, wo ber @d)ug ber beutfetyen Oftmarfen in fo ftarfer

£>anb rufyt wie nie juoor, faum nodj bie föebe fein, unb biefe Ueber*

jeugung oermag ber $inblitf auf bie oon äugen tiereingetragene

Agitation unter ber polnifdjen Söeoölferung in feiner Seife §u er*

füttern.
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Die $efd)id)te ber ätteften ftäbiifäen Sdjule in ©reSlau, bcr

$farrfd)ule $u 3t. tWaria*9)cagbalena, ift burd) ben in bcn SBirren

ber Deformation erfolgten 33eiluft ber TOariftenurfunben ber *ßfarr*

firdje befouberS für bie ^ßcriobc oor ber Deformation, für bie Qeii

be$ einbringend be$ $umoni«mu«, arg gefd)äbigt toorben. 2Bie

burd) einen glürflid)en ^ufafl I;at fid) jebod) in ben Slbfdjriften beö

fleißigen ©amucl $lofe eine Urfnnbe Dom 7. sJ)?ai 1511 erhalten,

in ber grabe ber Sdjulmeifter genannt ift, ber ben £mmani§mu8 in

bie <2d)nle einzuführen oevfndjte ').

Qu ber Urfunbe weift 23ifd)of $of)ann V. £f) urS° toon Breslau

ben |>ebbomabarin§ ber ^ßfarrftrdje $u St. Sftaria'üttagbalena an, ben

oon ben Sefynljerren Dr. Döwalb ©tranbinger, Kantor unb

^anonifuS )« ©t. Qofjann unb ^leban ber sßfarrfirdje ju ©t. aflaria*

Üttagbalena, unb -Ücagifter 33ernf)arbiun§ 5 et) 9 e, rector schola-

rium ibidem, präfentirten unb oon it)m inoeftirten *ßre<Sbt)ter ber

SöreSlauer Siöcefe Bartholomäus Dubloff in ben Sefifc be$

burd) freie Defignation be§ legten QnfjaberS (Gabriel 2Beifj er*

lebigten $Utar3 sub titulo et honore sancte et indiuidue Trinitatis,

sanctoruni quatuor Doctorum quarti ministerij, in ber genannten

^farrfirdje gelegen unb geweitet, einzuführen.

$on $rof. Dr. ©ujla» 33au$

1. gernljariiimis fenje,

Hefetor cor Schule 311 5t. )naria<J1Iacji>aleHa in 23rc5lau.

*) ©rc3(an, ©tabtbtbltotfjcf, Ms. ofe 110, 293 Wr. 315.
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Sftubloff wie feinen Vorgänger Seig barf man nacfy analogen

SBerfyältniffen an ber @Ufabetl)'©dmle unb *$ird)e als Unterlefyrer

an ber ©cfyule, als Gollaboratoren, betrauten, fie finb für l)eut jebod)

nur leere Atomen, wie bis oor furgem audj ber ganj oerfdwllen ge»

wefene unb enblid) roieber aufgefunbenc SReftor SöernfyarbinuS

Jetjge nid)ts weiter war. (£rft bie im $af)re 1900 erfcfyienene

©efcfyid)te ber ftageflonen-'Unioerfttät in $rafau öon $afimtr oon

üttorawSfi'), warf ein ©tretfttd^t auf ben üflann, mit beffen #ilfe

es möglid) würbe, feinen ©tubiengang unb feine litterarifcfyen 23e*

ftrebungen wenigftenS einigermaßen $u oerfolgen.

(£S lägt fid) vorläufig nocfy nidjt feftftellen, wo gonge feine

afabemifdjen ©tubien begonnen f)at; ftdjer ift, bag er im Anfange

beS $al)re$ 1499 in Pratau als Bernhardinus de Wratis-

lauia Magister artium würbe 2
). SBon biefem Dermin gelangt man,

rücffdjliegenb, ju ber Änitafjme, bag ber im ©interfem efter 1494/95

bafelbft immatrifulirte
3
) Bernhardus Laurencij de Wratis-

lauia mit if)tn ibentifct) ift, aber aud) $u ber Folgerung, bag er

baS S3accalaureat an einer anbern Unioerfität erworben tjaben muß,

ba ju biefer 3eit nod> smifdjen ber Erlangung beS artiftifdjen S3acca-

laureats unb ber beS äflagiftcriumS oier ftafyre &u oergcfjen pflegten.

$)ie erfte Jrud)t feiner fyumaniftifdjen ©tubien war bie nid)t eben

glücflidje Ueberfefcung feines beutfcfyen Samens in baS Satetnifdje;

Ricinus Ijätte i^m bod) gewig naf)e gelegen, aber er wählte

©arte in US, baS auf Carica, sc. ficus, $urücfgef)t.

ftm ©ommer 1499 fing er nad) ber ®ewol)nf)eit ber Unioerfität

als Extranem* simpliciter seu non de facultate, b. 1). als nod)

nid}t oon ber gafultät rejipirter 3J?agifter, im Collegium maius

öffentlich ju lefen an 4
). (£r tnterpretirte ein bei ben 3ftüf)l)umaniften

fetjr beliebtes S3ud): Boethius de consolatione philosophiae. $)ag

*) Historya Uniwersitetu Jagiellonskirgo, Krakau UH)0, II. 221. 9$gl.

aud) ©aud), 2)cntfd)e ^cftolarcn in Äraufau, 49.

2
) 3* SftucjtonjSfi, Statuta nec non liber promotionum, 126-

8
) Album studiosorum Universitatis Cracovicnsis, II. (ed. 91. Gfymicl) 34.

*) 28. SötSlorfi, Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis

Cracoviensis, 43.
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er einen regen ®eift befaß, bemieä er bamit, baß er aud) fogleid)

als junger üftagifter an bie Abfaffung eines eigenen 3öcrfe§ ging,

benn bamals gehörte eigene ^robuftioität nod) feineämegS $u ben &n*

forberungen, bie mau an einen jufünftigen orbentlid)en Dozenten ftelltc.

Da bie latcinifdje ©pradje bie Durd)fd)nittägebilbeten aller ©täube

unb Sauber mit einanber uerbaub unb aud) für ben fcfyriftlidjen, felbft

für ben gefd)äftlid)cn SBerfeljr uid)t entbehrt werben fonnte, mar eS

üon 2öid)tigfeit, nid)t bloß geläufig lateinifd) fpredjen, fonbern aud)

gemanbt unb smedcntfpredjenb fcfyreibcu ju tonnen. Die AuSbilbung

für eine auf bie aftuelle 5>crmenbnng berechnete etiltftif l)at aber

erft mieber ber ;pumani£mu$ plauooll in bie £anb genommen, ba

bie ©djolaftif in Solge ityctt alle gädjer übermudjernben bialeftifdjen

9)?etl)obc, bie alle abäufjanbelnbeu fragen in Argumentationen, $on*

flufionen unb bergl. fnüogiftifd) gerfdjliß, ben ©ebraud) ber ©pradje

für jufammenfjängenbc Darftellungeu mit ber Qtit faft uerlemt ijatte.

<So erflärt e3 fid) aud), baß neben ber ftunft, einen 93er3 nad)

flafftfdjem 9)htftcr ju fdjmieben, bie gäfyigfctt, einen eleganten 33rief

ju fetyreiben, im iJrüljljumaniSmug als ©rabmeffer ber (Sxubition galt

unb eifrig erftrebt mürbe. Die üftufter für ben Söriefftil Ijolte man

bieffeitö ber Alpen juerft t»on ben italienifdjeu |mmaniften; bie

Söriefe eines AeneaS Stjloiu», ÜJtariuS unb granciöcuö

$l)ilelpf)u3, ®afparinu£ (ba SÖarjiäja) oonöergamo, grau*

ciScuS 9?igri u. a. ftanben in Ijotjem Anfeljcn unb mürben aud)

in Pratau oon ben fjumaniftifd) gefinnten Dozenten immer mieber

in tfjren Sßorlefungen oor ben «Stubeuten befjanbclt.

Diefe (SpiftoIograpf)ien maren auf frembem ©oben, in fremben

SBerfjältniffen entftanben, unb fo lag e£ in ber Sad)e, baß man enblid)

aud) baju fdjritt, SDhifterbrieffteller ju uerfaffen, bie ben f)eimifd)en,

örtlichen unb jeitlictjen Ükrljältniffen meljr entgegenfamen. Qn Pratau

mad)te biefen 23erfud) guerft (1493) ber in Qtalien gebilbetc gumanift,

^rjt, ^urift unb Aftrologe QofjanneS UrfinuS'); il)m reifte fid)

13 jmeiter ^crnljarbinuS 3^99^ an, benn ber il)m gleichzeitige

_<l ann nou Sommerfelb ber Weitere, ber ebenfalls einen

25cutfd}c ©djotaren in ftrafau, 14.
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Modus epistolandi fcfyrieb
1

), fc^eint beffen $)rudlegung nid)t mef)r

erlebt 3U fyaben (f 1501). Unter feinen fd)lefifd)en ^eitgenoffen fatte

gerjge bis bat)in aud) nur einen Vorgänger, unb nur in ber £f)eorie,

gehabt an feinem Sanbämann Slnbrea« #unbern aus ©redlau

(1491)
2

) unb er ift in ber $eimatlj bis jur #ocfyrenaiffance f)in ofme

9fad)folger geblieben; benn ^ierontymus @ü rtler in ®olbberg

gab jmar fctyon 1507 wieber wie ©unbern eine fdtjcmattfd^c Sin*

weifung junt ©rieffctyreiben f)erauS
a
)/ aber ot)ne eigene Üftufterbrtefe,

unb ergänzte biefe ttjeoretifcfye <2>d)rift bann 1510 burd) eine 2lu$waf)l

üon furjen unb inftruftioen ©riefen au8 ben Epistolae familiäres

<£icero
?

$
4
) unb 1520 folgte tt)m SlmbrofiuS üKoibanu« in

©reälau mit einer 9lu$mat)l aus ben ©riefen be$ ©raSmuS oon

SRotterbam 5
). $)afjer bürfte eö ftd) wof)l rechtfertigen laffen, wenn

ber alteljrwürbige ©rieffteller genge'S als <Spccimen beö grü>

InimaniSmuS t)tcr näljer befprodjen wirb, aud) wenn ba$ im 3<al)re

1500 in Seidig gebrudte ©ud) burdjauS fein f)eroorragenbeS Sitteratur*

probuft, fonbern nur eine nod) red)t umjollfommene Seiftung ift. 2ftan

gewinnt bamit einen (Sinblid nid)t bloß in ben ©ilbungSftanb unb in

bie ©ebanfenfreife bes ©erfafferS, fonbern aud) in allgemeine ^been

unb ^nfdmuungen ber Qtit, unb manche« flcinc fulturgefcfyid)tlid)e

©enrebilbdjen jeidjnet aud) nod) bie gefellfdjaftlidjen ©itten. $13 eine

fpejtftfc^e fc^Icfifc^c ©eigabe erfdjeint eine ©fijjirung oon Scfylefien

unb ©reSlau, ber erfte 33crfud) einer «Sdjilberung eines (Eingeborenen

unb barum trofc aller gerechten $u$fteüungen wertvoll.

3? enge nennt feinSBcrf
6
)

„Epistole exemplares communiores"

unb bejeidjnet mit bem STitel ben Qxotd ber föbition unb bie ©er*

*) ®. 33audj, SRuboIptjuS Slgricola Junior, 17.

2
) Ars epistolandi noua Magistri Andree hundern de wratislauia. Im-

pressum Erffordie Anno dni. MCCCCXCIIII. 4°. 3Rttn$en, $of- u. ©toott-SBibl.

3
) Sefetcr 3$et( bc3 Opus grammatice, Silesiaca, 162 9fr. 59 it. 174 9lr. 103a.

*) Silesiaca, 164 SRr. 69.

*) Silesiaca, 183 ftr. 149. (Sin (Ejcmplar in Stalin, Äöntgl. ©ibt.

6
) Epistole exemplares communiores Magistri Bernhardini Feyge alias

Caricini de Wratislauia. In studio communi Cracouiensi conscripte. Impressum

Liptzigk per Monacensem Anno domini Millcsiino CCCCC. 4°. Ärafau,

SjartorJ}*ftfdjc8 ÜWufcum.
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Ijältniffe, auf bie fie berechnet ift. ber ljof)e £til unb große SBerf)äItniffe

finb au«gefd)loffen; alle ©riefe ber «Sammlung Don ber Sibmung bid

jur ©djlußrebe fotlen al« Söctfpiclc gelten. Die Tanten ber Slbreffaten

unb ber im ^ufammenljange (Erwähnten fmb meijt traoeftirt ober

ganj frei erfunben.

Der erfte 33rief „Epistola probemialis" bilbet jugleid) bteSBibmung

unb ift oon 3ret)ge aus Pratau (1. Quni 1499) an feinen ^dmlfreunb

Sßetru« Qu ber. gerietet. @r föriebt fiel) barin über Qtit unb ftnlaß

ber @ntftel)ung au«, überreichliche fommerliche 2flufje unb ber Söunfch,

nicht burd) bie |)i$e in Schlaffheit ju oerfinfen unb fid) burch feine

fteber bem JJreunbe wieber in (Erinnerung ju bringen. Die ©renken

beffen, wa« ein ftrebfanter flttenfd) erreichen fann, umfdjreibt et bann

ungefähr mit ben folgenbeu Mcufjerungen. 9iid)t jeber fann ade

^Berufe ergreifen, nicht jeber SSoben trägt ©ein. 9Jid)t jeglichem ift

ber Sßt)tt)ifd)e günftig unb nicht allen ftrömen bie ^ßieriben su, nicht

jebem ift e« gegeben, big $um ©ipfel be« ^arnaß oorjubringen, bie

übrigen müffen an feinem 5u6 e Hfcen bleiben, of)ne je feine beiben

©pifcen $u fehen, wie uon oielen SÖettläufem nur einer ben *ßrei«

erhält. Diefe abftd)tlidt) au«gef)obenen ©äfce laffen erfennen, baß

ge^ge ben noch ungettärten <5til be« 5rühhuntani«mu« fd)reibt.

£autologifd|e ©ieberholungen erfe^en bie (Energie ber Ütebe, poetifd^e

©enbungen oertreten häufiger, als notfymenbig ift, rf)etorifche. Wityt

wieberjugeben ift ba« mühfame, unbeholfene, oft jur unoerftänb*

liehen Dunfelheit fübrenbe fingen mit bem grammatifchen, befonber«

bem ftmtaftifchen, unb mit bem lerjfalifchen $lu«brud. 2We« bie« ju*

fammen will jebod) für (Sleganj genommen fein unb djarafterifirt ba«

ganje 23udj.

Durc^ De" feiten ©rief „Epistola congratulatoria" beglüefwünfeht

(Saricinu« $etru« $urio (üielleidtjt $etru« Qon) ju ber (Er*

reidjung eine« $anonifat« an ber $atl)ebralfird)e in 93re«Iau (trafau

Idibus Februariis 1499). Diefer ift burch eigene« SSerbienft unb

£üd)tigfeit ju (St)ren gefommen, mährenb anbere itjre $nfprüche au«

ben Sßerbienften ihrer 25orfal)ren ableiten ober fid) auf frembe £ulfe

lehnen. Xulliu« unb 2ßaro ftüjen mit moralifchen Sentenjen bic
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ftn bem brüten, an 9ttarcuS DpulentuS genuteten Söriefe

„Epistola corro8iua seu insectatoria" läfjt fid) (EaricinuS barüber

an«, bog ein 3ufamment)äufen oon atljugrofjen SReichthümern Oer*

werflid) fei. $)rei Uebel bringen Schäfce mit fid): fic töbten bie

«Seelen oerfchwenberifcher S3eftfcer, weil biefe in ber Siegel mehr anf

ftnnliche Jöcrgnügungen anwenben als für heilige Qmdt ber Religion;

fie oerleiten häufig baju, menfchlicheS nnb göttliches fHcc^t jn brechen,

wie SReidje oft unter SBerlefcung ber ©efefce ju ^ol)en weltlichen nnb

geiftlichen ©hrenftellen gelangen; fic wachen enblid) bie üflenfehen

noch habgieriger; föafo meint, wie ber SBafferfüchtige immer mehr

Dürftet, je mehr er trinft, fo ergeht es jenen, unb baS führt wie baS

SBorhergefagte ebenfalls jur $ölte (erebus). föeichthum in oernünftigen

©renken ift im menfchltchen Seben oielen fingen nüfcltd).

Äuf biefe tugenbfame ©piftel folgt als „Epistola descriptiua"

(an ©hriftoph SerinuS) bie fdwn erwähnte ©fisje oon Schlesien

unb feiner £auptftabt, bie wegen biefeS ©egenftanbes unb zugleich

als Stilprobe nach ^tvx Hauptinhalt In« wiebergegeben werben

mag: „Süesiam equidem maiores yetusto appellatam ore habuere

numerandis limitibus. Parua quanquam aruis, populosa tarnen

band minus extat. In qua mira quadam perpiures struetura

urbes excellentiamque elegantiam pre se fereutes eminent 1

).

Omnia cuius oppida, quo tramite petenda quoue loco sita, canere,

prolixius irem. Cerealibus tarnen tellus ceres, quam incolens

copiose administrat, aruorum ad planiciem distenta Sarmaticis

finitima oris modo frugibus modo cereris eulinarijs'
2
) infesta diffun-

ditur cerere. Ab intonsis vero gens auis haud aliena. Imbutam

cum quadam simplicitate rusticitatem fouet et exercet, que plena

non modo fidei verum omnis ignara superstitie atque superbie

laudanda venit. Amictus autem marium magna supereminens

pompa minime colitur, nuptis idem et nubendis, qui medioeris

habetur. Plebeius agrestis his sermo ob plerisquc urbes ruriculis

colentibus auetus indagatur, qui modo plebee concioni plus fre-

quentatur, ciuium tarnen mercatorumque inter consortia cum

') Orig : eminerat. 2
) Oricj. : culmarijs.
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lepore delectus tractatur. Ad diuersa qui vagantes climata, quo

melius, uti ratio docet, optimum eligunt, patentibus ubi Silesie

campis tocius caput urbs insignis, Uiadislauiam l

) quam vero

veteres dixere nomine, eminet sub Diane orbe, cum Wienna,

Florentia, Nurenberga ciuitatibus quam plerique splendidissimam

compti88imamque inter cristicolas asserunt. Amplitudine magni-

tudineque perplures hanc urbes quanquam precellunt, bino etsi

munimine late purpurea extendit menia, uti rubro distincta colore

a longe visus disceptat. In qua haud minus assidua diuum

cultus augetur sollicitudo, nam exstructissima diuum delubra ac

sacella a vulgo modo clerico modo layco frequentantur, que

omnia canere mora nec annuit. Ab reliqua autem parte boream

versus Odera gelidissimis vadis fluuio alluitur, quem Uiadum

maiores appellare sueuere, ut, quo ortum duceret, oppidi nomen

haberet. Ad cuius latus Sarmatum plus quam germana lingua

abundat. In qua raagne uterque fame insignes viri Johannes

Haunolt demum et Hieronimus Meyssner consilio autoritate

exemplo proprijs late meritis fulgent" etc. @£ folgt weiter baS

Sob ber beiben ^atrisier.
v^id)t roal)r, um biefe ©cfyilberung gan$

ju nerftefjen, bebarf man ber ginbigfeit eines OebipuS! SBeldjer

Slbftanb <3tenu£ gegenüber, ber bod) nur ftebjefjn Qafjre fpäter

fdjrieb! Der ©rief ift aber gel) ge aud) befonbcrS fd)led)t gelungen,

unbaufjerbem f)at nod) ber Drucfer baS ©einige getrmn, baS ©djmeräenS*

ftnb ju nerunftalten.

Die beiben näd)ften Briefe gehören ju cinanber. Qu ber ^Epistola

amatorialis amena u
giebt Barbara Flammen puella if)rer Reißen

Siebe ju §ieront)muS gloralbuS unb ibrer Selntfud)t «tuöbrucf.

|)übfd) gebeutet uon iljr ift ber 9liug, ben fie bem (beliebten gefanbt

fjat, als ©rjmbol itjrer Siebe, weil er ot)ne Anfang uub (£nbe ift, aber

Barbara ift fdjuccflid) gelclm, bie ü)h)tl)oIogie ber Gilten, bie Dutbifcrjen

gabeln, ja felbft (Sicero'S SältuS finb iljr geläufig, gl or albus fenbet

it)r am nädjften £age eine „Epistola amatorialis responsiua". @r

innert fie an it)ren gemeinfamen <Spa3iergang "in Mogillam", rote

*) Crig. : Uladislauiain.
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ftc tfmt bort auf grünem föafen bei einer ©Rüffel bider Wl\\6) einen

fiöffel oofl angeworfen unb wie fic ü)tt bann, als er fi$ mit einem

größeren Quantum rädjen wollte, mit |>ilfe if)rer ©ürtelmagb am

blofjen Körper mit Ueffeln nerbrannt l)abe. Dann hätten fic um bie

SBerte eine l)eimfel)renbe beerbe gejagt unb ftc fjätte über einen <Stier,

ber im Uebermutl) eine $uf) beftieg, auSgelaffen gelabt. Unb nad)bem

fie am Slbenb bei ber $eimU\)x am (Sumpf bie ©äffen ber 25enu$

gefüllt, ba fei ifmen ber Zuträger griebrid) begegnet, ber fie, roatpr*

fcrjeinlid) mit auSfdjmütfenben ,3ufä$en, 93arbara'S ©bemanne »er*

ratfjen l)abe. S3arbara puella mar oerf)eiratf)et ! Der ®atte fjat

nun bem (Man baS #auS verboten unb biefer ift jur (£infid)t ge=

fommen, baft — Barbara burd) ben (Sljebrud) ein fdjwereS Unrecht

begebt, ba« ben 2Beg jur ^>öHc öffnet. Da Xugenb unb ^bftinenj ftd)er

unfterblid) machen, foH fie bie £iebe ju il)m aufgeben unb einfdjläfern.

SBenig flar unb beSfjalb faft ebenfo nerunglüdt tote bie „de-

scriptiua" ift bie folgenbe „Epistola recommendatoria" an$of)anneS

SBlancuS, in ber iltpp (SbiliSwie beffen ©ol)n ftoljanneS

tyotjeS £ob erhalten.

(Sine „Epistola inuectiua 4
- jeigt, wie man einem böSmäuligen

Leiber mit unoerfälfefyter ®robf)eit feine Meinung fagt. Die 3fnoectioe

gehörte bamalS unbebingt in einen ooUftänbigen SörieffteKer.

Sluf einem rt)atfäd)lid)en Vorgänge beruht bie „Epistola comniisera-

toria", bie ftd) an ^Bartholomäus (£ ampitempluS, SBartholo*

mäus£empelfelb aus SBreSlau, wenbet, ber fpäter aWebigin in Bologna

ftubierte unb bann als Slrjt in Breslau lebte, ©ie berietet toon ber all*

gemeinen Trauer in Ärafau bei ber SRücffet)r ftönig Qoljann^lbrcdjt'S

»on $olen (1499 <2ept. 13), von einem erfolglofen 5e^^u9c {KQ^n

bie £ürfen, ber burd) Verrat!) $u ferneren ^erluften geführt tjatte.

Die beiben nädjften Briefe „Epistola petitoria" unb .Epistola

gratificatoria" bilben roieber ein ^aar. Albertus SluribiuS, ein

ehemaliger ^efrelär Stönig Sölabnslaw'S von Ungarn, bittet feinen

®önner ®raf ßubwig, bei bem Könige eine Slnfbefferung feiner

Pfarre ju befürworten, er fönne feine Stapläne nid)t erhalten. Qn

bem ^weiten banft er für bie (Erfüllung feiner Sünfdjc unb gratulirt

bem trafen jur ÄnSfidjt auf ein $Öi3tl)itm.
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Qu einer „Epistola ineusatoria" füljrt Jpierontjmuä guäcinuä

bei bem Nürnberger Sürger Jriebrid) gulüiuö barüber $lage,

bajj beffen if)tn anempfohlener Solm, otme auf irgenb eine ÜNafmung

ju achten, ganje £age in ©efcllfdjaft lieberltd)er 9J?itftubenten in ben

unanftänbigften Kneipen Sier trinft, fefyr feiten bie Uniuerfität befugt,

öiel mit ülßäbdjen fdnoa^t unb alle Südjcr bei Quben werfest hat, bie

ben 5l
'euno btä Sater« mit ihren gorberungen {jeiinfu^en. Unter

Serufung, auf $lato, Sergtl unb Gticero bittet er ben Sater, feinem

Söhnchen einmal orbentlid) beu £e£t 511 lefen, roenn aus bem fonft

gut Seanlagten etroaS werben foll.

SDfit einer „Epistola lanientatoria" nimmt Soljan n DrebtuS

ju feinem 5rcunbe 9lmbrofiu$ UrfinuS feine «3uftuc*)t- 3hm ift

feine beliebte ttrfula geftorben unb er fann fid) gar nicht faffen.

Der greunb tröftet tfm bann aud) in einer „Epistola consolatoria

responsiua" mit philofopl)i}d)en ®rünben aus ßicero'3 £u8fulanen,

Boetbius de consolatione pbilosophiae unb aus Doib. ftfeligiöfe

®rüube finb für it)n nicht oorljanben.

öinen anbern Xon fdjlägt bie folgenbe „Epistola iocosa" an, in

ber Nicolauä QuturnuS feinem greunbe Wibrecht JabiuS oon

einem überaus Weiterem Ausflüge im 9)?ai mit SaricinuS unb anbern

ergäbt, ßuerft begegneten fie bem Üftagifter Johann ^eftoriuS,

ber barfujj mit feinen beiben langhaarigen |mnben um bie Söette

lief. Dann fam man 31t einem STansnergnügen, an bem fid) t?iele

Üftäbchen, als fdjünfte unb gepu^tefte Sarbara $orcia, SnibiuS'

(beliebte, beteiligten. GaricinuS nahm äuerft an SRuftf unb £an$

Xfytil unb auf Sarbar a'§ Sitten aud) bie anbern ^tubenten. Qn
ben Xaxift mifdjte ftd) ein betruufencS altes Seib, bem ein «Schelm

einen gudjöfdnuans angehängt Ijatte; alles tankte tjinter ihr brein,

bis bie tegelaffenfyeit ihren £öl)epunft bamit erreichte, bafe bie

Settel über ein ihr geftcllteS Sein ftürjte unb alle ihre arocifclhaften

SRe^e entblößte. Ringsum fal) man frohe 20?enfcbcu, bie Sögel fangen,

»u ber gerne leuchteten bie nod) mit Schnee bebedten Karpaten unb

erhob fid) über ber 2öcid)fel bie föniglidje Surg. Der grüne

bas füljle Saffer bcS SluffeS unb bie Suft ber (Härten

u baS Ztyal. §' er fehlen alle flaffifdjcn 9Remini3cen$en.
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3fn einer „Epistola narratoria" berietet Sa ricinus feinem

greunbe Jjoljann 33iretariud auf feinen 355unfc^ ftrafauer sJteuig*

fetten. (Sine glänjenbe türfifd)e ©efanbtfcfyaft an $ömg Qfofjann

&l bredjt mit reiben ©efdjenfen ift angelangt, mufj aber wegen ber

23efdncfung be3 Königs oon Ungarn unb beö Sßapftes lange auf

Antwort warten, fobag fidt) (Sinjelne ber ®efanbtfd)aft fa>n beimlid)

entfernt tjabeu. £>erjog Vleganber oon ßittauen tjat ben Äöntg

um |>ilfe gegen einen oerl)eerenbeu Einfall feiner geinbc gebeten

(1499 Januar 13).

Qurd) eine „Epistola familiaris" rüljmt (£aricinu£ bei Subwig

8tofantiu$, welche Slufmerlfamfeiten itjm fein alter greunb £t) oma3

^onariu« bei feinem 33efud) in Seipjig erwiefen r)at. @r tjat il)m

oor allem bie Oertlicfyfeiten unb föäume ber Unioerfttät mit itjren

SÖeftiminungen gewiefen unb itym bie £eftorieu ber berüt)mteften

$)o$enten gezeigt, ©ingetjeub Ijat er itjn über bie bitten unb bie

®efefce ber ganzen öürgerfcfyaft, über bie einzelnen gamilien unb

ifyre Söerfyältniffe unterrichtet unb it>n überaus gaftlid) gehalten. 3um

©djlufj gelobt ber SBerfaffer, bem guten greunbe ftctö bie 3rreunbfd)aft

treu au galten unb in jeber SBetfe Vergeltung $u üben. (Sr bittet

SRofautiuS um bie gleite Siebe.

;gn ber folgenben „Epistola funesta ac lugubris" berietet

(£aricinu8 Qofjann Viretariuö (SreSlau, 1500 fluguft 13) oon

einem ferneren Uuglücf, baS feine 33atcrftabt Breslau betroffen l)at.

$(m 13. Sluguft
1

) balb nad) bem ^ranbium ertönten ungewöhnlicher

SÖeife bie ®locfen, ein Reichen öon fc^Iimmcr SBebeutung, ba£ bie

gan$e Sürgerfchaft in heftige Aufregung oerfefcte: ein grojjeS geuer

war mitten in ber «Stabt ausgebrochen. SMber Särm, wüfteS £)unh s

etnauber, laute klagen ftörten bie $)ilfeleiftuug. (Sin großer Xljeil

ber <Stabt, ungefähr ftebjig Käufer, brannte au«. 33ou ber fünf*

sehnten bis jum (£nbc ber swanjigften <Stuube wütbete ba$ geucr.

©einen, Verwirrung, (Slenb unb «f)ülflofigfeit wie bei £roja8 söranb

waren bie golge, SDiebftahl,
sJfaub, Unfid)erl)eit fcbloffen fid) au, ber

») 9c. $ol, 3Mrbü$cr ber «Stabt $rc«lau, II, 174, febt ba§ große ftenev

rootjt genauer auf ben 27. 3ult 1500.

3ettfd?rift b. Vereine f. <a)eid>. u. Slltert^. SdjWiUn*. XXXVII. <j
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Siatf) ücrtjinbcrte in ber s
JJad)t bnrd) ftreifenbe unb n>ad)enbe Leiter

nod) ©flimmere«.

£>aran reibt fid) eine „Epistola doctrinalis" uon (£a ricinus an

3=afob Melius, bie über bic @ntftet)itng beS Senates im rümtfd)en

Wtertfjum SluSfuuft giebt. iWomuluS tjat nad) ber Bereinigung mit

ben ©abinern baS Bolf nad) bem Hilter eingeteilt unb bie tilteften

Senes als 9tatf)geber auSgefonbert. $llmäl)lid) würben bie Scuatores

aud) Patricii genannt, uon pater, unb enblid) Nobiles. $ls Quellen

nennt er Situs fifoius, SuciuS gloruS unb ©üib'S Saften.

üttit einer „Epistola valcdictoria" an Qofjann BiretariuS

fagt ßarictnuS toon Breslau au« (1500 fluguft 13) jugleid) $rafau

2ebcwol)l. (Er begrüßt nod) einmal bie betljürmten, fd)bn bemalten

2ftauern ber Stabt, bie fdjönen SWäbdjeu, bie $ird)en, befonberS bie

Jrauenfirdje, ben ^eiligen «Stanislaus, bic ©eidjfel, bic Karpaten,

bie Sälber unb bie ©efilbe üon TOogtla.

Den 8bfd)lu& bilbet eine „Epistola conclusiua seu finalis", bie

roieber an $etruS Quber. .gerietet ift (Breslau 1500 «uguft 10!).

Sie ift ber $roeite $l)eil bcS SibmungSbriefeS. «is erften groeef

beS ©erfdjenS bejeic^net SaricinuS l)iec: „Tum ne tetro ingenio,

ut noDDullis videtur, tacens viuerem nullumue vite pignus posteris

traderem, quo post fata viuerem", alfo baS l)umaniftifd)e Streben

nad) ünfterblidjfcit, unb als ^weiten: „Quare presentibus natu

minores iustrue". ^ubej fdjeint l)iernacr) £el)rcr in Breslau ge*

roefen ju fein; er foll augleid) baS Bud) gegen böfe Breslauer

jungen fd)üfcen.

9llS Slntjang folgen nod) Suprascriptiones (Äbrcffcu) pro etate

Juniorum conscripte: pro statu clericali unb pro statu seculari.

Darunter lieft man uon Breslauer Warnen: Sigismundus Gus-

singer (Fusilius), arcium Magister, canouicus ecclesie maioris

Vratislauiensis 1

), Johannes Hirspergk, ambarum ecclesiarum

parrochialium altarista, unb Hieronimus Meyssner, vir con-

sularis ac capitaneus ciuitatis Vratislauiensis. (Ein Slbfdjnitt über

bic Datirung fefjlt.

•

») ©. 5Bau$, Ecutföe @d)o(arcn in Ärafau, 30. 3eitförift XVII, 235,

241-243, 256, 257.
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Söinterfemefter 1502 lägt fid) GaricinuS nod) einmal in

Srafau nacfiroeifen: ev las bamals im Collegiura maius über beu

aWuftcrbricfftclIcv beS granciScuS Wigri'). SDamit unb mit ber üon

Älofe aufberoafyrten <&d)ulurfuube t»on 1511 finb üorläuftg alle sJcaa>

rieten über itjn erfdjöpft.

2. fjltrolans iflJhtmimn,

Achter £>cr Scbulc gu 5t. Jakob in llciffe.

Unter ben Gehören ber in ber erften «?)älfte beS XVI. 3af)r-

bunberts mit Slnerfennung genannten $farrfa>le ju <§t. Qfafob in

9ieiffc, auf ber j. 58. ber erftc cüangeltfdje Pfarrer ju @t. CSlifabetb

in SBreSlau Stmbrof iuS SRotbanuS 2
) unb JranciScuS 3 a & er '

ber ^idtjtcr ber 23oljemia unb beS ©abotlmS 3
), eine tüdjtige 93or*

bilbuug empfangen tyaben, ermähnt 91. Äaftner in feiner ©eföidjte

ber @$ule 4
) in ben Qaljren 1512 bis 1544 ben ©djroei$er WicolauS

siÖinmann 5
).

Äaftner f)at nichts t)on feinen Herfen erlangen tonnen unb fanntc

ben 9ftann nur aus ben 53erid)ten beS erften ©efd)id)tSfd)reiberS ber

<5d>ule (£l)riftopt) ftirmefer, ber 1574 bis 1580 bie Slnftalt

geleitet bat, unb beS ®efd)id)tSfd)reiberS ber $ird)e ju St. Qafob

3fo^ann Jelir. $eberoi§, ber t?on 1679 bis 1705 Pfarrer unb

^anonituS in s
)teiffe mar 6

).

ftirmefer beruft fiel) für bic beS fiiettorats uon SXMnmaun

auf bie (Jräiiljlungeu älterer greunbe, unb augerbem ftanben itjm für

J
) 20. SöUtocfi, Liber diligcntianim, 58.

2
) % Äonrab, HmbrofiuS 9Noibanu$. £aniften beS «ercin* für flefor«

mattonSgefajiajtc 9k. 34. ^Irftföc 3eitfd>rift XXXIV, 334.

») ®4(efifte 3'itWft XXVI, 240.

«) ©eföitye ber ©tabt Weifte (Hrdji* f. b. Qkfötcfyf be* »ietfrini* Breslau, IV)

I. £t)eil, III. «anb, 33, 34.

6
) Wadjträglidj Ijabe id) bie wertvollen Arbeiten oon ^rof. Dr. ?. 92 cu b au

r

über bie ältere ©efa^ufye beS ©nmnaftum« in <S(btng r
$ro<jr. beS fgt. (Stymnaftum*

in (Slbing 1897 unb 1399, fennen gelernt, benett idj mannen fruchtbaren SSinf

oerbanfe. $on Sötnmattn Ijanbeln ^rogr. 1897, 5. 13— 19 u. 75, ^rogr. 1899,

33. #erw 2>trcftor Dr. (Fronau unb #erm ^ßrof. 9?eubaur banfe tdt> für

bie gütige 3uwenbttng ber Programme.

•) Äaftner, a. a. 0., 4 &mn. 1, 33 tat. 1.

9*
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eine (J^rofteriftif feine« Vorgänger« nur ein paar epigrammatische,

*JWartial nachgeäffte l*erfe uon ©inmann'« Unterleder unb fpäterem

Nachfolger im ütettorat, bem feierten 5$erfefchmieb Qofyann Seanber

au« ©unjlau
' ), $ur Verfügung, ber feinem ^rinjipal nadrfagte, ba§

er $war gelehrt, aber, angetrunfen, bümmer al« irgenb ein anberer

fei
2
), unb bann noch bie Nota censoria, bafe ba« Xribentiner Goncil

feinen Dialog oou ber ©ctjwimmfunft in ben Catalogus librorum

prohibitorum gefegt fyabe. liefern fragmentarifchen unb ungünftigen

Queßenbefunbe eutfpricht ftirmefer'« Urteil über feinen Vorgänger.

spebewifc, ber ben geächteten Dialog felbft gelefen ^at, erhebt

an ©teile r>on neuen unb befferen Nachrichten ju bem £eben unb ber

©irffamfeit ©inmann'« nur ben lauten unb gebelmten ©cheruj

eine« 3t°ngroachter« über einen folgen „haereticus occultus et diaboli

commi8sarius", ber werth gewefen wäre, bafj man ihm ba« $8ud)

fammt einem SDiühlftein an ben $al« gehängt unb ihn in« tiefe

Stteer oerfenft Ijätte. ©ürbe ber firchüche Eiferer ba« Vorleben

©inmann'« unb feine 23e$iehungen gefannt haben, fo mürbe er wohl

etwa« üorfichtiger unb fparfamer mit feiner moralifchen (Sntrüftung

ungegangen fein, unb fchön ift e« von iljm auch nicht, bajj er be<

hauptet, ©inmann habe ba« nach feiner Meinung fo überau« lafter*

hafte S3uch al« SHeftor getrieben unb e« feinen ©ctjülern gemibmet,

benn ba« ift ooflfommeu unwahr.

Nachbem ich ©in mann'« fittlictj unanfechtbare ©chülerbialoge
3
),

bie er al« Neiffer föcftor 1544 bei Slnbrea« ©iufler in $8re«lau

bruefeu lieg, gelefen hatte unb ihm auch noch a^ fiinguiften an ber

ftrenglatholifchen Uuioerfität in Qngolftabt
4

) begegnet mar, fing mich

ber fo übel beleumunbete ©chulmann ju intereffiren an, aber e« war

nicht ganj leicht, il)m nahe ju fommen, ba er al« Äinb feiner Qtit

J
) 3»i Seanber ftaftner, a. a. €>., 34—37, unb ®. ©au# in ben S)iit«

Teilungen ber (^efellfdjaft für beutfef/c örjieljungS- unt ©dnilgefcr/idjte, V, 21, 2*2.

*) Ductus es, ipse reor, sed cum benc potus et alter

Stultior haud quisquam est; doctus es, ipse reor.

*) ©ielje unten gegen baS (sube. $gl. audj 3Jtittr)cilungcn b. f. b. (£. u.

3. V, 20, 21; 31. «offner in Xerte unb frorföungen II, 185 f.

4
; ß. ^rantl, ©e|d>i$tc ber ^ubroig.äiiQjtmitiani.Univerfttät, 1, 213.
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feinen tarnen fovgloS unb für 93ibliotl)efStatalogc l;öd)ft unbequem

balb 933 inman ober Sötjnman, balb gar 933 im man gcfdjrieben

l)at
1

). $ie Söerf e, bie er unter biefen Hainen herausgegeben fmt,

finb faft bie einzige Quelle'2 ) für fein Seben, unb aus tfjnen gel)t

unter anberem Ijeroor, baß er nid)t erft als töeftor feineu guf? auf

fd)Ieftfdb,en Söoben fefcte, fonbern ba& er fid) fdjon in feiner ftugenb

als fafprenber ©d)üler in bem Oberlanbe bewegt t)at.

©inmann'S £eimatf) lag im oberen £f)al ber <Saane 3
), roo

biefeS an baS SBaüiS ftöjjt, alfo in bem fogenannten $at)S be

®effenan, er beseitet ©aanen felbft, ben .gaujrtort beS <5aaneu*

Ianbes, ober bie ®emeinbe <Sotria als bie @tätte feiner Geburt 4
), er

mar jeboefy ntd)t romanifdjer, fonbern beutfd)er £erfuuft
5

), obgleich

er bas romanifdje igbioin bef)errfd)te
6
), unb r)at, Ijerangeroadjfen,

nac^ feiner politifd)en Stellung ju Deutfcfylanb unb ber faiferliefen

gartet in ber ©djweij gehalten wie ber ftreitbare (£arbinal*93tfd)of

üflattfjäuS ©d) inner oon «Sitten, beffen er als eines #eroS feiner

$etmatf) gebeult
7
). @r ift oermutfylid) im Anfang beS erften ftatjr*

$ef>nteS beS XVI. ftafyrffunberts geboren. 2ftit brei^erjn Qa^ren war

er nod) bafyeim; in biefem TOer naljm ifm bie Üftutter ju einer

Sabefur nad) Seuferbab im SafliS mit, meil fie hoffte, bie feigen

l
) 3n Weifte würbe er aud) SB unmann unb in ^fncjolftabt unb SBten fyod>

beutfef) SB ein mann genannt.

2
j (58 treten nur nod) Untoerfitä't8»ÜJ?atrifefn r/in$u, öon benen bie SBiener

unb bie Sngolftäbter bisher nit^t gebrmft finb, unb bie 9taä)ri<f;ten, bie 2. Neubau

r

erföloffen fyat.

») Colymbetcs; A 8b: in patria nostra . . In valle Sanensi in Hehietia.

*) 2öien, augem. SRatrifcl SS. <S. 1522: Nicolaus Weinman de Sotria,

pauper 53 d. Matricula inelyte facnltatis artium W. S. 1522: Nicolaus
Weinman de Sanen.

5
)

Oracio, aiij b: Quemadmodum et hae (voces ex Haebraeo) in ver-

naculam (linguain) nostram (Gennanicam irrepscrint) : Erez, id est terra

Amma, mater, Born, sie Vuestphali fontem adpellant

•) Oracio, b: Quid? an non etiam is sermo, quo vulgo utimur Itali,

Lombardi, Sabaudienscs, Galli atque Hispani ex ea lingua prineipio originem

duxerunt, quae proprie in Latio, regione Italiae, nata Latina ob hoc dicta est?

*) Colymbetes, a. a. 0.: Suspicio locum (Sedunum) . . propter illum

(Cardinalem Matthaeum) piae memoriae beroa. (Sr lobt aud) ©djinner'S

9ladt>folger Wbrian Don fötebinatten at« üRufter eines S3ifct}of8 unb befonber«

wegen feiner Neigung für gelehrte Scanner.
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iBäber mürben auf ben im 2öad)Stf)um etwas jurücfgebliebenen Knaben

günftig würfen, benn flttänner oon fleiner 3rigur würben im £anbe

mi&adjtet. (£r lernte bort in einem offenen ©affin oon anbereit

SüterSgenoffen fd)wimmen unb toäre bei biefen Uebungen, als er

einmal aus (Styrgeij unb um nidjt wegen Ungefd)icflicf)feit oerlad)t ju

ju werben, allein fein $eil oerfudjte, beinahe ertrunfen, aber er liefe

trog btefer üblen ©rfafjrung ntcrjt ab, bis er fia) bie bamals noctj

feltene Äunft angeeignet Ijatte, unb ift aud) weiterhin ein eifriger

2lnf)änger beS SdjwimmfportS geblieben').

©inen £fjeil feiner <Sd)ulbilbung erwarb er in 3üricf> unb im

3ürid)er See machte er wieberfjolt mit einem ffhibel oon jwanjig bis

breijjig Kommilitonen wette <5d)wünmfaf)rten'
2
). $)ann l)at er al$

faljrenber ^djüler ein gutes ©tücf oon $>eutfd)lanb burc^wanbert

unb wie feinen SanbSmann £fjomaS glatter fjat irjn bie raftlofe

ÜBanberluft ber SBaganten bis nad) SreSlau geführt
3
). $itx trat

er wie jener in bie *ßfarrfd)ule $u ©t. (Sltfabetf) ein
4
), unb wenn er

aud) ntdjt fo UngünftigeS über bie ©djule wie glatter berietet, fo

weife er bafür ein fonberbareS (Srlebnifj aus feiner SBreSlauer 8a>l$ett

ju erjagen 6
). (Sin üJttitfdjüler, ebenfalls ein grembcr, war, ofjne

bie <£rlaubnif$ beS SReftorS einholen, in bie Ober fajwimmen ge*

gangen unb fjaite feinen Job in bem ^luffe gefuuben. @rft nad)

langem @ud)en würbe bie Seidje . weit unterhalb oon ber SBabeftelle

entbecft unb nad) ber ©djule gebraut. üDer ÜWagifter — ob bieö

1
) 2>a8 Sorftefyenbe na$ bcm Colymbetes.

*) Colymbetes, B 7.

8
) 38 in mann fpraä) ftä) fpäter feljr föarf unb roegrocrfenb über ba3 Vaganten-

unroefen aus. ($r nennt bic ©adjanten 3tftantcn. Syucretismus. 197 : . Christiamis.

Laudo, ni st quod plerique sub praetextu studii litterarii quaerebant ignauiaai

vitae ac fugitautes laborum ad nullain frugein peruenire isti potuerunt, sed in

sordibiis inaiientes perpetno in dulci scilicet mendicitate haeserunt. Geritianus.

Fortassis sentis eos, quos astautes per Saxoniaiii, Misniain, Westphaliauique

Boeiniain, Morauiam alias<|iie regiones quasdam vocare vulgo solebant. Chri-

stiamis. Eos. Nosti enim quam inertem vitam degere consueuerint, diceres

sues Boeoticos et asinos Arcadicos.

*) Colymbetes, E 2.

B
) a. O. 2fad) nodj in feinen Dialogi aliquot, tefcte @ettc üon Söogen E,

fouimt er auf biefe 8a$c $u fpredjen.
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nod)*ßetru3 Sobegot 1

) ober fd)on Qoljann Xroger bcr jüngere 2
)

war, lägt fid) nictjt feftftellcn — fdjlug bcn Seicfynam auf bas £ärtefte

mit 9tutt)eu unb übergab if)n bann erft bem öegräbnifc. Huf bie

Srage Sinmann'S, welken Qmd bie 3üa)tigung bes lobten fjabe,

würbe Ujm geantwortet, ba3 fei be3 £anbe8 fo ber Sraud), bafj, wer

auf foldje SBeife umgefotnmen fei, aud) nod) als £obter bie burd)

ben Uugeljorfam oerwirfte €trafe erbulben rnitffe, weil er unter 35er*

nad)läfftgung ber @d)ulgefe$c gewagt Ijabc, ofme bei bem SKagifter

Urlaub ba$u natfoufiidjen, fyeimlid) in ben glufj 51t fdjleidjen. Stftau

fönnte ben ganjen für unfere$(nfd)auung fo unwaf)rfd)einlid)en Vorgang

für eine ber befannten <sd)ülerflunfereien fjalten, wenn nidjt ber ernftc

3rrüt)t)umanift <ßaulud 9tiat>i8 (€>d)neeuogel) aud (£ger in einem

feiner ®efpräd)büd)leiu, allerbingS mit einer etwas anberS gearteten

aDJotimrung, biefelbe ©djulfttte berührte
3
). 93ei it)tn erfctyeint ber

Sdjulmeifter am £obtenbette unb, nadjbem er ben ungefyorjamen

©d)üler bitterlid) beweint t)at, fdjlägt er bie Setdjc „$um $t\lt ber

©eele".

33om Sßinterfeinefter 1522 an war ©in mann, nadjbem er audj

etwa 1522 nod) einmal feine .§eimatl) aufgefudjt unb einige Qtit in

fjreiburg im Ued)tlanbe geweilt t)atte
4
), als ©tubent in 2Bien

ö
). 5)ie

SBiener Unioerfität galt ate bie |>od)fd)ule ber faiferltd) gefinnten

<5d)meiäer, wie ber ßarbinal 2Rattf)äuS©d)innerba8l517in einem

©riefe an ben ©t. ©attener $oad)imu8 SBabianud aiu&fprad)
6
),

ben er borten ge^enben ©tubenten mitgab: „Curamus namque",

fagt er, „ut istuc proficiscantur, ne Parisium contendant. Quot-

quot enim eo vadunt, perduntur Caesari; istuc venientes possumus

vero apponere."

l
) ®. $audj, $eutfd>e ©polaren in Ärofau in ber 3eit ber fflenaiffance.

1460 bis 1520, 43. ^ctrit« So begot ifl ber 8Reftor Stomas glatter'« geroefen.

3
) ©tyeftföe 3citf#rift XVII, 294; XXVI, 243. ®. SBaua), flftenfiütfe jur

©efdjid)te beS 93re8lauer ©c^ulroefenS im XVI. Qfaljdjimbert, 20—23.
8
) %. ©ömer, 2>ie latcinifdjen ®d)Ulergefpräd)e ber .fmmaniflen, I, 45 911*. 10.

4
) Herculis cum Antaeo pugnae allegurica inteipretatiu, bb.

B
) ©ielje oben bie Zitate aus ben SBtener Sftatrifeln. $n ber SWatrtfet ber

fflfycinifcben Nation feljlt Sin mann.
e

) 31. Ärbenj, 2)ie $abionifd)e $riejfammlung in 8t. ©allen, I, 200 (124)

Wx. 106.
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Sien würbe Sin mann 3cuge uou ben 8onfequenjen be«

aftrologifchen Aberglauben«. Jiir ba« $al)r 1524 hatte nämlich ber

in Bübingen letjrenbe Wftronom Qotjann ©töfflcr au« ^nftingen,

sJRe(and)thon'3 Lehrer unb väterlicher Jreunb, in feinen @phe *

meriben auf ©runb einer im Februar eintretenben gro&en Planeten*

fonjunftion im Reichen ber fjifc^c eine fintfluthartige Ueberfchwemmung

nnb anbere furchtbare (Gefahren prop^e^ett. Die (Mehrten, fprid)*

wörtlich uneinig, theilten fiel) in jwei Heerlager für unb wiber biefe

*ßrognoftifation. Die ungelehrte üflenge, baburch erft recht ratf)lo«,

mürbe burd) populäre fchauerliche Flugblätter in fchmere Aufregung

nerfcjjt, fobafj ber angefehene Siener ?lftronom unb Slftrologe ©eorg

Xannftettcr Sollimit in 8 fid) oerpflichtet fühlte, fchon 152» eine

eigene Schrift/ einen Libellus consolatorius, Iateinifch unb beutfeh

ausgehen gu laffen, um bie übertriebenen SBeforgniffe ju serftreuen,

jeboch ohne allen erfolg
1

). SSM n mann erzählt mit £umor, wie bie

„Donauphäafen" fich für ben Eintritt ber ßataftrophe vorbereiteten
2

).

$ü« ber üerhängnifjoolle Xag nahte, mar bie gange SBeuölferung fcor

gurcht faft oou Sinnen, aber ba fie ben ©ein fo fet)r lieben, meint

er, hotten bie „Schwämme" angefleht« be« brohenben Unheil« mehr

Kummer unb Sorge für bie Erhaltung be« ©eine«, ihre« einzig ge-

liebten Sabfal«, al« um ihr eigene« Sohl. Qh^ .ftauptforge war,

bie Jenfter unb bie Xhüren ber tiefen unb frönen Seinfeüer ju

vermauern. Manche wollten auf ben geliebten gäffern fyodtn tote

bie £enne auf ben (Siern, um mit bem Seine zugleich unterjugefcen

ober gerettet ju werben. Hl« aber nun ber gefürchtete Jag erfd)ien,

ftitt unb heiter wie feiten einer, ohne bag auch nur ein tropfen üom

Gimmel fiel, unb bie Donau fid) ruhig in ben gewohnten Ufern hielt,

ba rife ba« genarrte 33olf bie jugemauerten genfter unb Xfjüren

wieber auf, bie blaffe gurd)t Dermanbelte fich in heften ©rimrn

gegen bie falfctjen Propheten, unb mancher Siener (Mehrte burfte

nicht wagen, ba« fchüfcenbe Dach $u oerlaffen, bi« fich Da$ 25olf

wieber beruhigt t>atte.

M Denis, StcnS 8nt$brncfcnjcfäid&tc, 237, 242-

=) f!olyml>ctrs, D 71» — D 8 b.
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£)a3 crsätjlt Sin mann, aber oon bem, tunö er in Sien gelernt

fyat, fdjweigt er; ba er längere Qtit in Sien geblieben ift nnb

fpäter ein firmer ®ried)c war, l)at er l)ier bod) 311m minbeftcnS fein

@ried)ifd) gelernt.

3?n Sien tyatte an ber Unioerfität, nacf)bem e$ früher nur hin

unb wieber unb gan$ elementar bet)anbclt worben mar, (Safpar

UrfinuS SBelinS aus ©djweibnifc, ber bie föubimente bei Gtoftanjo

©laretti bei (£ancelliere aus ^iftoja in Pratau erworben 1

) unb

ftdj barauf in Italien, befonberS unter <5cipio ©arteromachus

in Söologna, weitergebilbet t)attc, 1519 ba« ®ried)ifd)e regelrecht ju

lehren angefangen, nnb grofje Hoffnungen mürben für bie Unioerfität

baran gefnüpft'
2
). @iue $eft, bie 1521 einfiel, f<heud)te aber bie

Unioerfität auSetnanber unb ©treitigfeiten mit ihrem Rangier *Paul

üon Oberftein, bie bie Erwerbung ber ©rabe faft unmöglich

matten, fomie ba£ Huffommen ber reformatorifdjen Bewegung auch

in Oefterreid) unb bie Jernwirfung ber Unioerfität Wittenberg Oer*

hinberten, bafj bie faft oerfallene Unioerfität fich wieber erholte. @rft

bie 1523 auf 93efct)t fterbinanb'S I. auggearbeitete „neue föefor*

mation" oerfudjte einigermaßen Sanbel ju fchaffen. UrfinuS würbe

au0 Italien auf ben Sehrftuhl für SRljetorif berufen unb nahm im

%pxü 1524 feine SSorlefungen, auch griechtfehe, wieber auf. (Sine

feiner erften Veröffentlichungen (9D?ai 1524) waren bie fogenannten

golbenen SBerfe be$ ^ßtyttjagoraS, unb er erflärte in ber ^olge prioatim

ben ganjen Horner
3
), fflm fefunbirten int ®ried)ifchen fein ©ctniler

®eorg föithatimer unb fein Jreunb Johann Slleranber

93rafficanu8, bie beibc ebenfalls 1524 (im Slpril) griechtfehe Xerte

unb grammatifche (Schriften bruefen liegen
4

). ÜDaö ©tubium würbe

bamit in Sien für immer eingebürgert, gerabe als Sinnt an n bort

oerweilte, wenn es auch erft nach einem neuen Anlauf 1529 auf ®runb

ber SBorfdjläge oon Seonfjarb !Dobrol)oft, ßafpar UrfinuS

») ©. Sau<$, ©eutföe ©Rotoren in Ärafau, 19, 63.

*) <£. Hrfcena, a. a. D., II, 259 (67) Wt. 177.

8
) (SJ. SBaudj, Safpar Urfinu« Sßettu«, ber §of{)tfloriogrop^crbtnanb8 I. unb

Srjte^er 2Jlartmiltan3 II., 47—49; 79 9ir. 20.

4
) 3K. X cn i9, a. a. O., 243, 245.
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33ettu3, Victor ©amp unb Qofjann SUejanber SBrafficonuö

nad) gerbinanb'ö I. Qntentionen oon ber pt)ilofopI}ifd)en gofultät

als offizielles Sietjrfad) eingeführt würbe 1

).

ftesember 1528 erfdjeint Sinmann als studens Wienensis

in ber Xübinger üflatrifel*
2
). Sie er in Sien fid) ba$ ©ricdjifdjc an*

geeignet Ijatte, fo fidjer t)ier feine grünblid)en ftenntniffe im $ebräifdjen,

beim erft 1529 war in Sien oon einer 23erüdfid)tigung and) beö

£>ebrätf$en unb ber Slnftellung üon ftojenten bafür bie föebe
3
).

£d)on 1530 aäfjlt ©ebaftian fünfter 4
) Sinmann nnter bic

„digni, qui ob indefessum Hebraismi Studium nominibus suis orbi

celebres reddantur". $)ie Unioerfttät Bübingen, bamate ebenfalls

nnter öfterreidjifdjer £errfd)aft unb im Sanne ber fau)olifd)en 2t\)xt

gehalten, pflegte fd)on oiel früher unb mit Jerbinanb'ä I. Seüjilfc

nrie ba3 ©ried)ifd)e fo aud) bas $ebräifd)e forgfältig
5
). 3of)anu

91 e lt d) 1 1 u Ijatte fid) gu Anfang 1522 für bas £ebräifdje gewinnen

laffcii, ftarb aber fd)on am 30. ftuni; in bemfelben Qafyre noa) folgte

il)m ber (Suglänber Robert Safefielb, ben bie Unioerfttät t>cr*

i^eblid) länger als ein Qafjr feft$u galten oerfudjte; im gebruar 1523

trat biefem ber getaufte Qube Sern er (Sinfjorn aud 23ad)arad)

jur «Seite
6

), beffen furje Sirffamfeit für bie ®efd)id)te ber Unioer*

fität oerfd)o(len ift. <2d)on am 7. Slpril 1523 ift er in ftngolftabt

immatrifulirt
7
) unb tourbe im fcuguft als #ebraift aufgenommen 8

).

@rft 152G !am als ausbauender SDojent beS £ebräifd)en unb balb

aud) beS ®ried)ifd)eu nad) Bübingen ber in Sittenberg oorgebilbete

1

) $au$, Safpar Urftnu* 35cliu«, 61, 62. «fc$bac$, GJeföidjte ber

Siener Untoerfität, II, 346.

2
) (föotf)), Urfunben $ur $eföi$te ber Untoerfttät Bübingen, 645 9Gr. 6.

3
) (9. 33auc§, a. a. 0., 62.

4
) Ü^orrcbc jum Lexicou trilingue, Söafel, %üii 1530.

5
) .$tfrSu S. i5d)nurrer, Siograpfyifdje 9iad)rid)ten öoit ehemaligen Scljrem

bor ^ebrätfe^en l'itteratur in Bübingen, 6 f.

«) Motl), a. a. €>., 630 Wr. 36.

7
) Mad) freunbüc^cr SlMtHjeifong ton #errn ©ibliotfjefar Dr. @. ffiolff in

2Hünd)en. $n ber 2Jtotrifel fret>t : 7. Aprilis 1523, Bernherus Monoceras
de Bacharach, nihil dedit.

») S. ^rantl, a. a. D. 209, 158. ^rantl^ot ©ernljer unb Sßerner öon

§8ad)arad; nid/t ate eine ^erfon erfonnt.
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Qafob 30 nag aus gelbftrcf), bcv ununterbrochen bis 1533 lehrte
1

)

unb beffen <Sct)üler roohl nun ©in mann tourbe. tiefer felbft erjagt

au« feinem Sübinger Aufenthalte nur, ba& er bort einen £aud)er

üon nmnberbarer ©efd)icflid)!eit; einen ©chneiber aus einem ber

UnioerfitätSftabt benachbarten $)orfe, gefetjen fyabt
2
). (Sineu afabe*

ntifchen ©rab fy\t er übrigens in Bübingen ebenfomenig nrie in Sien

erworben, gür ihn als #umaniften ift au&erbem nod) bemerfenSroerth,

ba§ er feinen tarnen nicht in baS Sateinifche ober ®ried)ifche überfejtf

unb niemals einen SBerS gefchrieben fy\t

Auf einem gerieuauSfluge (etma 1531) befugte er oon ^Tübingen

aus, begleitet oon einer flehten Btyaax Sifjbegieriger, bie sJiebelhöl)le

in ber rauhen 9llp bei Slaubeuren (£id)tenftetu) unter Rührung eines

fianbmanueS, ber einft auch $erjog Ulrich °on Württemberg in

bie Unterwelt geleitet hatte. Sin mann hat fpäter eine S3efa)reibung

ber ©rotte oerfajjt
3
). Unter feinen ©enoffen befanb ftcb ber junge

©peierer HanonifuS ©hriftopf) *>on Münchingen, ber mit tt)in

am felben £age in Bübingen ©tubent tourbe, unb ber am 1. Oftober

1530 als $eibelberger Magifter intitulirte gefrönte $oet Xfytobox

SReiSmann, ber fpäter Sefemeifter im Softer £)trf au mar.

2Äit Sin mann faft gleichseitig, nur wenige £age fpäter, am

22. $e$ember 1528, ift in Bübingen Otto a Meiling fenn 4
), cano-

nicus Spirensis, immatrifulirt. S9ei biefer Qnffription hat fict> ber

föeftor ftafob Setup oerhört, benu ber ftanonifus f)ief$ Otto oon

Amelunxen. Mit biefem ebenfalls noch jugenbltchen geiftlichen §errn

fam Sinmann in nahe ^Beziehungen, ob tytx fchon in Bübingen,

fann man aüerbingS nicht naefnoeifen. (5r begleitete ihn nach ©peier

als Informator unb lebte bort einige ftafyxt in angenehmen 25er*

hältniffen bei bem ßuftoS unb ftanonifuS am 'Dom Otto oon

galfenberg, ber ein SBermanbter Otto 'S oon Amelunxen mar.

l
) $afob ^ oh (3ona8) ifl, n?a3 Sdjmirrer nod) unbefamtt blieb, im 'Sep-

tember 1523 in ©Ittenberg SÖaccalar geworben.

*) Colyinbetes, E 7 b.

8
) 2113 Stnljang bei feinem ©imcretiämuS, g. 4 b. f. £auff fjat in feinem

„Sicfyenftein" befanntlid) #erjog lUri<§ in bie §öf)(e oevfe&t.

*) 3tot$, a. 0. 645 Wr. 8.
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Wad) Qaljren noch erinnerte er fid) bantbar galcfenberg'« als

feine« gütigen Gönner«, wie ®eorg'« oon Sternen fei«, ber

bamal« ftechant an berfelben Stathebralfirchc war, nnb als ba« britte

Üflitglicb ber „Ternio" feiner Speierer greunbe nennt er Stephan

aflartiu«').

SBon Bübingen au« tarn 30 in mann auch ju ber fyofjen (&l)tt,

oon Deftberiu« (£ra«mu« in ben Katalog feiner greunbe auf«

genommen &u werben. <£r hatte ©ra«mu« in greiburg aufgefud)t,

mar aber oon ben näberen Jreunben be« gerabe bamal« wegen ^adj*

fteflungen feiner geinbe ängftlichen (Mehrten nict)t oorgelaffen unb

gröblich sunt beften gehabt Worten, Gonrabu« JJontanu« ^atte

ir)u im ©ewanbe bc« @ra«mu« empfangen. Auf einen Srief

$ö in mann'« fyu, ber feine eraSmianifdje ©eftnnung über aßen

Zweifel erhob, antwortete ihm @ra«mu« am 16. flpril 15B1 unter

©ntfchulbigungen auf bie liebenömürbigfte Seife'
2
), SBinmann hatte

ihm oon ber ©irfung ber beiben «Schriften gegen ÜK artin 93ucer

nnb ©erljarb ®elbenhauer, bie @ra«mu« feine«weg« günftig

war, getrieben, unb biefer ließ nun feinen ganzen ©roll nicht nur

gegen ,,3Jucephalu«" unb „SSulturiu«", fonbern gegen äffe feine

©egner au«, befonber« gegen SNatali« SÖeba, ben gürften Albertus

*ßiu« oon (£arpi unb gegen bie ^arifer gran$i«faner unb Geologen

tm Allgemeinen. ®er greimuth in bem vertraulichen ©riefe war

nid)t falfd) angebracht, benn ©inmann war wirflid) „omnis faci

expers" unb blieb aud) über ben lob feine« 3fleifter« h^au« ein

treuer (Sra«mianer.

Qm $af)re 1533 begab ftd) ©inmann, ber injwifchen Wieberum

bie §eimatt) unb greiburg aufgefudjt hatte ''), nach ^ngolftabt. Auf

bem Sege bahnt bonauabmärt« fam er unb eine zahlreiche SKeife*

gefeüfchaft in bie gröjjte ®efal)r, mit bem @d)iffe an einer Skücfe

bei Donauwörth unterzugehen
4

). Qfngolftabt war bie britte fatholifehe

Unioerfttät, bie er aufjuckte. £)iefe hatte i
cot>ch üor ^fon unb

») ©qneretismuä, t. 2 f.

8
) (SraSmuS, Opera, Lugd. Batav. 1703, III, II, 1748.

*) ©qncrcttSmuS, i. 2. %n ber ^ngoCftäbtcr SWatrifcl feljft ©in mann'* Warne.

*) Colymhetes, D 4 h.
f.
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Bübingen als foldje etwa« oorauS: bort unter bem Regiment ber

ftrenggläubigeu SSMttelSbacber, in ber Üteftbenj uon Sutl)er'8 Änti«

poben $ol)ann ®ä war fcbr fvül^ fdjon ber (£ifer für bic ©rljaltung

ber ©laubenSeinheit erwad)t, unb baß Sin mann bafelbft vier 3=ahrc

oljne Anfechtung leben tonnte, geftattet allein föon ein günftigeS

sßräjubij für feine ©teüung jur fatf)oIifcheu $ird)e.

<Sd)on im ^atjre 1522 veranlagten bic ^rofefforen Qobann

(£&, ®eorg ©auer unb granj S3urcfl)arbt in ber Söeforgniß,

baß bie 2ttehrsal)l ber ©tubenten m>n bem lutf>ertfcbeu ®ift befallen

fein bürfte
l

), ba§ erfte batyerifebe föeligionSebift ber £>er$öge 35>ill;elm

unb ßubwig, unb ber afabemifdje ©enat befd)log # baß alle ber

lut^erifc^en Änftcdung Bcrbäcbtigen (Stubenten bem föeftor angezeigt

werben müßten. $m $a\)xt 1523 befretirte ber ©enat, baß ade

fremben ©tubenten oor ihrer ftmmatrifulation eiblicb Besprechen

müßten, ber lutl)erifd)en Sebre nicht anfangen ju wollen. £)ie 93or«

lefungeu einiger Dozenten über $aultnifd)e Briefe mürben 1523 in*

hibirt, unb ArfaciuS ©eetjofer würbe, weil er folcfye 23or*

lefungen, unb nod) baju nach bem |>efte 3ttclancbthon'$, nicht

unterließ, gefangen gefefct unb §u öffentlichem SBiberruf gelungen.

9?icbt weniger üerbäcbtig als bie biblifd)en Söorlefungen crfctjicnen

bie tmmauiftifdjen, in |>inficbt auf ben Urtejt ber iöibel, namentlich

bie griedjifdjen unb bie hebräifeben, wie ba$ bie ©erlöge (1523) in

einer ftnftruftion für ihren ©efaubten ju Söerljanblungen mit ben

(Erjbifdjöfen unb SBifcböfen von ©aljbnrg, ^ßaffau, Augsburg, greifing

unb ftfegenöburg beutlich aussprachen
2

), bureb welche bie SBermehrung

ber t^eologifcben ^ßrofeffuren auf fedjS buvcbgefefct werben füllte

:

„9iuu rjetten wir ain unioerfitet ju Qngolftat, ba nit mer bann jwen

boctoreS Geologie bißher geweft, onb bie lernung in fiied)ifd)er,

ebreifdjer fprad) auch poeterei mtb begleichen furgebrungen, alfo baj

bie fdmeler geiftlicben unb weltlichen ftanbeS auß anrau3ung unb

bewegung luttrifcher f^eserifdt)cr lere berfelben pocterei mer bann ber

^eiligen fdjrift anljengig, baburch bie luttrifebe lere (als uon benfelbigen

*) gür ba« ftotgcnbe <£. <prantl, a. a. £>., 148 f.

2
j Skbcmann, Dr. 3ot}ann ©cf, 693.
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jdjiteleru teglid) erfdjeint) ne mer gefürbert unb bcftcttigct würbet,

baranö leidjtlid) ewige unb pleiblidje fefcerei erfolgen möd)t." (Sine

oollftanbige Söefcitigung bei* bumaniftifdjen Sefturen war glcidjwofjl

and) bamals nidjt norgefefyeu, benn bie .£>erjöge wollten aud) für

fernerhin, baf?„ barjue etlid) in tl)ried)ifd), ebreifety unb matfjematica in

ermelter unioerfitet offenltd) profitierten", Aber man Ijatte natürlich

ein fdjarfcS $uge auf bie ^eftoren.

Qm September 1523 würbe ber £)umanift unb Seljrer beS

®ried)ifd)cn Qofyann Wleyanber 93rafficanuS wegen fernerhin*

ueigung sur lutljerifdjen Sefjre offiziell verwarnt, er 50g e£ vor, nad)

Sien überjnftebelu, wo mau nid)t fo peiulid) oerfuljr- 1533 geriet!)

ber Vertreter ber Wljetorif unb Sßocfie ^Bartholomäus 9lmautiu$

aus Saubsberg, ber jum Iljeil in Sittenberg ftnbiert fjatte *), mafyrenb

er beu berühmten ^etruS SlptanuS auf einer burd) fflatyntunb

Juggcrs ÜWuuificenj ermöglichten großen wijfenfdjafttic^en föeife

begleitete, in beu $evbad)t lutljerifdjer Hexerei unb ging nad) feiner

.•peimfetn* 133.> nad) Bübingen, baS unterbeffen (1534) wieber in bie

§anb |>er$ogS Ulrid) von Sürttemberg gelaugt unb bem *ßro*

teftantiSmuS $ugefül)rt worben war.

©ie Sefjrer beS ^ebräifdjeu -
), meift getaufte Qubeu, wie es fdjeint,

verfielen mof)l perfönlid) weniger bem Slrgrooljn lntt)crifd)er ©efumung,

ja, einer von iljnen, ber oben fd)on genannte Sem er (5 in t)orn aus

Söadjaracty, ber fid) früfjer (1520) ßutljer achtungsvoll genähert unb

in Sittenberg unterjutommeu t»crfnct)t l)atte
:

*>, tfjat fid) 1523 als

£)euunäiant unb ^euge in Sugolftäbter ftefcerproaefjen l)eröor
4
).

Sinmann trat 1534, suerft als Seljrcr beS ©ried)ifdjen, ein unb

eröffnete in üblicher Seife feine SBorlefungen mit einer Webe jum

Sobe ber gricd)ifd)en Spraye 5
), bie aber nid)t mel)r erhalten ift.

3wei Qaljre fpätcr, 1530, würbe er mit einem ®el)alt von vierzig

*) Sittcnbcrg &.Z. 152;*: äöartfjolomäud SmantuiS bc VaugcSbcrg.
2

) (L ^rantt, a. a. O., 209.

8
) (T. 5. ©nbcv«, Dr. üTCartin ?utfKr* $ricfn?c*fi*(, II, 382,

*) S. «jSrantl, a. a. C, 158.

*') ©gl. Oracio, aiij: quod mihi ante hienuium, cum graccae linguae auspicia

odem in loro publice etiam faeereinus, in huius linguae laudem non pauca
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Bulben, baju nod) als Do$ent be8 £>ebräifd)en befteflt
1

). ?lud) bic

neue Seftur leitete er mit einer föebe ein, bie burd) ben S)ruct auf*

bewahrt ift
2
): Oracio Nicolai Winman, in sanetam hoc est,

hebraicam lingnam, Ingolstadij babita publice. Ratisbone apud

Joannem Khol Anno MDXXXV1II. 4°. 3U feinei: ©Ijarafterifiruuq

i^eben wir ben ©ang unb bie Wnfchauungen biefer afabemifeben

$)eflamation lieber, Sie ift nicht ohne ©efdjitf abgefaßt unb, ab*

Qefet)en oon ben Schrullen beö 3e ' trt^crö
^

rtUci
S)

uerfttiubig; aujjerbem

$eigt fie, baf$ er feine$weg§ ein Anhänger ber ^ieforiuatiou gewefen ift.

ftn ber Einleitung nmnfcfyt er fid) nicht bie Verebtfamfeit be$

lateiuifd)en SRebnerä (Sicero ober bie be$ gried)ifd)en ftemoftheues,

fonberu bie be# tjebräifc^en @8bra ober bie beö göttlidjen *ßropl)etcu

Qefaia. Sftan lobt, fährt er fort, äugftlid) unb gemiffeuljaft bie

lateinifche unb bie gried)ifche Spraye, unb biefe finb bod) profan

im Vergleich mit ber mahrhaft göttlichen l)cbräifd)en, bie burd) ihr

Hilter unb ben il)r oom Gimmel gemährten Vorzug alle auberen ol)ue

SBiberfprud) in ungeheurem Slbftanbe l)inter fid) läßt unb burd) ihre

Vornehmheit faft oerbunfelt.

guerft fjanbelt er oou bem Urfpruugc unb ben Urhebern ber

Sprache, ber mir hauptfächlich bie ^enntnijj unfereS ©IaubeuS unb

bie Sohlthöt unb bie 3ttöglid)feit uufereS wahren §eil3 oerbanfen.

©ott felbft ift ber Erzeuger ber Sprache burch feinen Liener 2)?ofe3,

wie (SufebiuS fdjreibt, ober burch ocn erf^u Urheber unb Vater

unfereS ©laubena Abraham, wie tytylo will, aber wal)rfd)einlicher

ift, bajj fie, fogleicb r»ou unfern erfteu Altern ober ben Söhnen Settj'S

ton ©Ott gegeben, au bie Dfachfommenfchaft gcfommcu ift. ©noch

hat fd)on oor ber Sintflut!) ein Serf in hebräifdjer Sprache oerfa&t

unb fie ift allein oou ber Schöpfung ber Seit bis 511 ben Reiten

ber 3^flörung beS babrjlonifdjcn £t)urme$ gefprochen worben. daraus

*) CS. ^rantl, a. a. D., 213.

8
) SJlttncfycn, $o|« unb ©taat$'8ibltort)ct unb UniDcvfitätö-SötbUot^cf. Sic

3afyrc8aal)l MDXXXVIII auf bem %\ici be^ic^t fid) nur auf ben 2)rn<f ber 9tcbe.

3)a3 »orliegenbclSjemplar ber UniüerjttätS'SMbliotljcf trägt bic cigenfjänbk'jc siöibmung:

I). Hieronymo Zieglero suo Nie: dt: 3icglcr mar ^ngolftäbtcr Eojcnt,

^rantl, 212.
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erflärt fi$, bajj «ad) bcr eingetretenen ©pradjoerwirruug ft$ bo$

uo<t) ni$t wenig ©puren beS ^)cbräifc^cn, j. im ©ried)ifd)en, im

• ßateinifd)eu unb im $)eutfd)en, erhalten Ijaben, alle ^biome fmb eben,

aber als SBerberbungen, baraus abgeleitet ')• Erlernung ber

wieber erft oon ben alten abgeleiteten unb uodj minberwerttjigeren,

wie granjöfifdj, ©tratiotifö (SHeugriectyfcf)), <ßeritfö unb ?(egt>pti}$,

foll man ben fcfyweifenben unb gewinnf)afd)enben Äaufleuten über*

laffen, fieute oon gelehrter Söilbung*) folten aus ber Quelle felbft

Ijeilfamen £runf fdjöpfeu unb barauS gier unb ©ewinn für ben

©eift fud)en, ber ald 3infen ben 3htl)m ©otteS unb baS $eil unferer

©eelen einträgt. £>aS fann oor allen bie fyebräifdje Sprache bieten,

bie smar weniger $u jo »ielen profanen akrroenbungen geeignet ift

als bie griect)ifd)e unb bie lateinijdje, aber baS (Sine, was 9tottj tlmt,

wie wir gerettet werben tonnen, im Dollen Umfange $ugänglid) madjt.

£)urcfy fte gelangen wir jur wahren Geologie unb lernen wir baS

.göttliche SBort, fo wie es gefprocfyen worben ift. Stfon ifjrer Erlernung

barf ber @fel barüber nidjt abfdjretfen, bajj fie bie jübifcfye Reifet,

bajj fie als Umgangsfpradje oon ben unglücffeligen Quben gefprodjen

worben ift. ©ie füt»rt jum Söcfife beS eckten jübifdjen ©laubenS, ben,

oon ßfjriftuS gelefjrt, bie 3=uben oerworfen fyaben. ®S mu§ Siebe

unb ©ifer jtt biefem ©tubium erweefen, bajj uns in biefer (Sprache

bie 2öetffagungen ber *Propf)eten unb bie §ülle bes ©efefces, baS

als Ucbilb für baS djriftlidje biente, überliefert finb unb bafj ©ott

felbft burd) fie etnft mit ben ^eiligen 2ftenfd)en gerebet fyat unb barin,

mit eigenen Singern gefdjrieben, ben 2)efalog SttofeS übergeben l)at.

$)ie unglüdfeligen, eleuben ^uben Ijaben in tyrer Stferblenbung unb

SBer^ärtung baS äJerftänbniß für ben ©inn ifyrer 3ftutterfpvacf)e Oer*

loren, fie erfennen bafyer in EtjriftuS ben s
J)iefftaS nid)t, umfonft be*

obaetyten fte gewiffenfjaft bie alten (Sercmomeu unb umfonft oereljren

fie ifjre 33ibel, ba fte eines anberu (SljriftuS warten. Qn jwecflofer

Seife jaulen fie bie Söcrfe ber SBibel (23203 uad) üWofeS $imd)i),

l
) Ut intelligamus oinnes quidem linguas citeriores esse hebraica ae ita

alias ab aliis temporis paulatiiii succisiuo lapsu veluti derivatas, ut posteriores

quaequae semper corruptiorcs dilutioresque redditae sint etc.

8
)
Atqui 110s Musis semel foeliciter inautorati atque adscripti etc.
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wäfjrenb fic bod) ben oerleugnen, in bcm bic ganje <Sd)rift wie in

ihrem einigen Qmed rul)t, ben bic ©Triften wahrhaft erfennen unb

befennen. $>aher fönnen biefe fich mit Stecht Qubeu, b. t). Söefenner,

unb ^fraeliten, b. I). tapfere ©treiter ©otteS, nennen. 33iefleid)t

fönnen wir ©Ott burd) it)m wohlgefälliges Seben unb burd) ©ebet

ba0u bewegen, ba{j er ben Quben bie öligen beS ©eifteö wieber öffnet

unb fic ju ihrem |>eile uns jugefeat.

Unter großen 9ttühen unb ©efaljren hat ber fy. £ieront)mu$ bie

©prache gelernt, um bie bamals fo gasreichen tefcer wirffam be*

fämpfen 31t fönnen, unb ber @rfolg blieb nicht auS; bie hebrätfehe

Wahrheit, ber Urteyt, war babei ftets fein fefter Sinter. 5)ie june^menbe

©ewanbtheit in ber (Spraye ermöglichte ihm, für bie djriftUdje $ird)e

bauernb baburch ju forgen, bafj er bie 53ibel überfefcte, bie feine 23or*

gänger nur unoollfommen oerbolmet}d)t Ratten.

5>ie ^ebräifc^c ©pradje r)at auch itjre eigene (Sleganj, Einmuth

unb Art, bic fid) Weber im ©riedjifdjen noch im £ateinifchen ohne

$ärte wiebergeben laffen. ©ie fjat auch ihre ®el)eimniffe unb oer*

borgenen ©ehalt an göttlichem ©tun in ihren Wörtern, ©Üben unb

3cid)en; fo bergen bie göttlichen tarnen mel ©eheimeS, welches aber

bie (Sabbaliften jumeift mehr fpifcftnbig unb abergläubisch als wahr

unb treu erflären. ©ie hat ihre Tropen unb Hebefiguren, ohne bereu

ftenntnijj man in ben $8üd)ern be§ alten EeftamenteS fortwährenb

ftraucbelt unb irrt, wäljrenb bariu bod) alles einfach unb leid)t ift.

<Sie ^at auch aufjerbem noch nicht Weniges, was man aud) mit ber

größten ©orgfalt auf feine Seife in eine anbere ©pradje übertragen

fann, ohne ba§ es einen afljugrofeen ber ihm innewohnenbeu

«nmuth unb ber Rraft beS SluSbrucfS einbüßt. Daher ift es boch

wohl ber 3Mhe Werth, bafy man, unb bieS nicht einmal mit 31t großer

Slnftrengung, bie heiligen 9Biffenfd)aften (bie Xt)coIogie) aus ihrer

Oueüc fdjöpft, um auf ficherem 3öege auf ben eigenen güfjen

wanbcln unb mit ben eigenen ftugen feljen 511 fönnen
1

). ©0 haben

*) @r ftifjrt wörtlich freimütig fort: Ne cum <mibusdam male persuasis

illotis, ut ahmt, manil>us ad scripturas properes intelligendas et olistinato

inhaerens eapiti negligas omnes proisus linguas, in eorum adseril>cndus nume-

rum, quibus stulte persuasum est, vel Latinae puritatem linguae non posse.

3eitid?rift b. herein» f. öefdj. u. Slltert^. S<6ten«»* XXXVII. \o
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falfch oerftanbene ^ebräijdjc ^udbrücte ju oielen Ste&ereten geführt

(l)icv unb in Solgcnbem ftreift er auch £uther'$ SBibelüberfefcung

beutlich unb fdjarf), inbem man j. SB. bic (fiuc. 8) für 93erwanbte

gebrausten SBofabeln ©ruber unb ©chmefter in ber gewöhnlichen

öebeutung nahm unb bamit bie Qungfrauenfdjaft ber ÜJhttter Üftaria

leugnete unb Erftgeborener ftatt Eingeborener fagte. Unb baju treten

eine flttenge oon «uSbrücfen mit übertragener Söebeutung
1
) unb Km

Phibologieen mit gutem ober böfem ©inne 2
). £ieronumu3 ^at jwar

nach aWögli^feit folche ©dmnerigfeiten für ben c^rtftltc^en fiefer ge«

hoben, aber gerabe er wirb oon unfähigen Ueberfefcern unwürbig be*

hanbelt
3
), unb beShalb mu§ ein Geologe bie Sprache einigermafeen

oerftehen, um folche Angriffe abmelden unb bie SKnmben feilen $u

fönnen.

Wach einer Hbfchweifung über bie Söebeutung ber ^ebräif^en

tarnen unb bie in ben Eoangelicn oorfommenben t)ebräifc^en Wörter

unb 2Öorte, um beren bitten bie ftenntnifj ber (Spraye erforberlid)

fei, forbert er wieberum ju ihrer Erlernung auf. $n jwei fahren

fann mau fich nad) feiner ütteinung foöiel aneignen, bafj man bie

jübifchen Kommentatoren oerfte^t; Serjfa unb lateinif$*tyebräifdje

Kommentare erleichtern bie Arbeit, unb bie ©prad)e ift wenig um*

fangieich, bie ©rammatif ift leichter als bie gried)ifche. Wach einem

legten ©eitenblicf auf ben gelehrten Elia« Seüita, auf Johann
9? euc^ (in, ber nicht mehr al« bie unfehlbare Autorität bed gacheS

behanbelt wirb 4
), auf Zfyeobatf) ^ellicanuS, Eafpar «mmo*

consistere cum rerutii tum iudicio synceriori tum cognitione aliqua. Quae

ndco opinio illa quidem malesana per omnes pene hodie serpit facultate9

artium ita, ut huiusmodi iudicia et censuras nemo sanae mentis non cogatur

subsannare.

l
) Hebreus loquitur Ad pedem tuum, id est Ad aduentum tuum. Sic coram

esse, hoc est in alieuius esse potestate etc.

*) Cuius generis sunt et haec: Chata, quod et peccauit et aliquaudo

peccatum expiauit ac poenam exoluit. Berech benedixit et malcdixit etc.

8
) Hunc virum videmus indignius interim in Bibliae tralatione Iabentibus

animis tractatum.

*) De accentibus hebraicis iustum conscripsit librum, sie corticem adperuit

huius nucis, ut etiam ipsi fuerit impossibile, perüngerc ad ipsum nucleum,

(juantumuis vir ille optime sit de hebraicis meritu* literis etc.
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niuS unb ©ebaftian 2ttünfter, ba8 fyebräifdje £id)t ber

empfiehlt er normal« ba§ ©tubium unb namentlich ben Üfjeologcn.

<£ra«mu3 oon Üiotterbam tyatte Sinmann feiner greunbfd)aft

gettmrbigt, unb als nun am 12. $uli lf>:*6 ber groge (Mehrte aus

bem Seben gefdjieben mar, ba fefcte bem lobten ber treue Slnfjänger

ein S)enlmaf feiner 93erel)rung unb Siebe mit einer £rauerbetracl)tung,

bie er bem Neffen beS SöifdjofS t>on Augsburg (£f)riftopf) ©djenef

oon SBinterftetten roibmete. 9tid)t mit rfjetorifdjen, lobfmbelnben

trafen, fonbern mit bem £erjen$ton edjter, inniger £t)eilnaf)me unb

n>irflid)em SBerftänbnifj für bie S3ebeutung unb bie immer fetmneriger

geworbene Stellung be$ 93erftorbenen äroifd)en ben beiben fonfeffionelten

Parteien ift bas <Spt)itapr)ium gefdjrteben. ^Dcr $)oftor be8 GtioilredjtS

ftafob Scfcönftetter begleitete e8 mit einer poetifcfyen Silage. 33etbe3

erfd)ien uereint
1

): Epitaphium Desiderii illius Erasmi Rote-

rodami, per Nicolaum Vuinmanum, Hebraicarum Graeca-

rumque literarum in Academia Ingolstadiensi publicum lectorem.

Carmen item querulum de eodem Erasmo Jacobi Schoen-

steterij LL. Doctoris. Norimbergae apud Job. Petreium. Anno

M. D. XXXVII. 8°.

3=n ber ftaftenjeit 1 5U7 fdjrieb Sinmann eine ber tjeiligen 3eit

augepajjte atlegorifdjc ^Betrachtung, bie eine alte tjeibnifdje fjabel in

d)riftlicf)em Sinne umbeutete. ©r hatte gerabe bie £fjaten ber .J>erfitleö

gelefen, unb ber $ampf be8 #eroeu mit HntaeuS fd)ien il)tn unge*

jmungen auf ben ftänbigen geiftigen $ampf beS c^riftlid)en TOenfd)eu

mit ben oerberblichen Slffeften be$ fünbigen gleifctyeä belogen werben

ju tonnen. (5r führte ben ©ebanfen mit großem Slufiuanbe oon ©e*

lefjrfamfeit aus bem SUterthum, ben $ird)enoätern unb ber ^eiligen

Schrift burd). EntaeuS ift ber £tjpus bes Teufel«, bes 5leifd>es

unb ber SBBcIt, £erfule3 ift ber tapfere d)riftlid)e Streiter, aber wenn

bann auf bem Xitelbilbe
2
) bie 2ttufe als 93elol)nerin ber £ugenben

unb ber fiegreidjen Xapferfeit erfdjeint, fo vertritt in ber Darfteilung

ber SDienfch geworbene ®ott, 6t)riftuS, iljre Stelle.

>) Setpjig, Untoerjttät3»8ibttotljet, Mnctyen, §of< unb 3taat§»$3tbliotf)ef.

*) §erfu(e£ erbrtieft ben 5lntaeu§ uor feiner .ftöljle. 2>ie SDiufc ^ä(t einen

Äranj über fein fcaupt unb tiägt in ber ?tnfeu bie 3iege$palme.

10*
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Stfyon in biefem 2öer!d)en lägt fia) bic Vorliebe für betyaglidje

Söreite in bcr Darftellung erfennen, bie in ben folgenbeu Dialogen

SBinmaun'S bisweilen jur ^erbofttaS ausartet. @r mibmete baS S3uc^

feinem (Gönner, bem Sbnftanjer ^anonifuS |)teront)muS 2 am-

parter non ©reif enftein, als Danf für „non vulgaria bene-

ticia". Der ÄugSburgcr ^ßoetenfcfmlmeifter SBolfgang SBtnbfjauf er,

ber fid) and) SlnemoeciuS nannte 1

), empfafjl bie fromme Allegorie

ben Sefern. Sie Ijat im Drucf 2
) ben Sitel: Herculis cum Antaeo

pugnae allegorica ac pia interpretatio, Christiano militi non minus

utilis quam iueunda lectu, autorc Nicoiao Vuinmanuo, lingu-

arum Iugolstadij publico lectore. Impressum Norimbergae apud

Job. Petreiuni, Anno M. D. XXXVII. 4°.

Das uns oorliegenbe (Sfcemplar ber Unioerfitats - SMbliotfyef in

9ttünd)en trägt bie eigeufjänbige Sibmung „Preceptori suo magnifico

D: Eccio Nicolaus dedit [boc] munusculum perquam exile".

T>tefe leichte Spur oou 3Jesief)ungen 511 bem £>auptgegner ber Defor-

mation l)at uidjt nur bie Geltung eines |)öflid)feitSafteS, Söinmann

l)at, mie aus bem fpätereu oertraulidjen l*ert)ältnif$
3

) 51t $of)ann

(Srf'S gtetdjgefinntem jüngeren ©ruber Simon £fjabbäuS l;er*

uorgeljt, felbft oor ben Slugen biefeS garten (Eiferers unb ftrengen

QnquifitorS ®nabe gefunben.

Da« $af)r 153-s braute enblid) ben unliebfam befannten 4
) Colym-

betes, sive de arte natandi, dialogus et festiuus et iueundus lectu,

per Nicolaum Wynman, Ingolstadij linguarum professorem

publicum. Augustae Vindelicorum exeudebat llenricus Steyner.

An. M. D. XXXVIII. fl. 8°.

Seljcn mir uns, beoor mir ein Urttjetl über bas Söud) äugern,

feinen Qutjalt etmaS nätjer an.

!DaS ®cfpräd) fütjren «ßampiriiS, als ©elefjrenber , unb (SroteS

i) SR. $enlft, tt. 0. O., 373, 55S.

*) minien, fcof- u. etaat**8ittio$ef unb Umoerfuät*©tbliott)cr; Dürnberg,

3
) ®kf)t ijkx \jo. u.

4
) SBreSlau, 3tabt 93ibliot^ef; Hamburg, @tabt.$8tbliou)ef

;
üDMnc&en, #of. unb

'taatS-öibliotljrf u. Untöcrfuät3»$BibUotf)cf. Colymbetes öon »oXvfißaa förohnme,

German. töationatmufeum.
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rote ber Warnt fdjon anbeutet, als gragenber; ^ßampiruS ift natürlidj

bie üttaSfe für ben Sßerfaffcr, ber ftarf perfönlidj hervortritt. SroteS

ift foeben von einer Weife aurücfgefefjrt unb eractylt, bafj er in ber

fanbtgen (Sbenc arotfdjen $83ormS unb ©peier, oon einem ©türm

üb errafft unb von ben ©taubroolfen faft erfticft, in ©ormS jum

öaben geeilt unb im föfyein beinahe ertrunfen fei. sßampiruS aiefu*

barauS bie Folgerung, bafc fein greuub, um ä^nlt^en ®efaf)ren ju

entgegen, fduoimmen lernen müffe, unb fud>t if)n auf feine Sitte, nad)

einer gefdjtdjtltdjen Einleitung, über bie ©cfymimmfunft ju belehren.

(£r beginnt bamit, roie er felbft in Seuferbab bie tfunft erlernt

fjat, bann get)t er alsbalb ausführlich auf bie Xectynif, auf bie flörper*

Haltung, bie 9(rm* unb 95einberoegungen unb bie £empi, ein. 9Us

Hilfsmittel giebt er föoljrbünbel ober jroet WinbSblafen an, bie

aflerbingS aud) bis au einem geroiffen ©rabe Ijinberlia) feien. ®ut

ift es, ftets einen &al)n $ur $ilfe bereit ju galten. Die Wof)rbünbel

bringen ifm auf feine güricljer ©djroimmfahrten ju fpredjen
1

). ftn

Qüxid) ift baS Schwimmen oon jeher p £aufe. $)ort baben tnaben

unb 3Häbd)en, Männer unb grauen sufammen, bie weiblichen ©efen

in einem bequemen ©dmnmmanjuge ; bisweilen werben baburch eheliche

SBerbinbungen eingeleitet. Der föath ber ©tabt übt aud) bort, orbnenb,

bie ttufftty.

hierauf befprid)t er baS föücfenfchwimmen unb baS ©affertreten,

bie (Gefahren bes ©affers unb ihre Ueberroinbung burd) (Seifte«*

gegenmart, Ueberlegung unb 33orfi$t unb baS Verhalten bei ber

Hülfeleiftung in UnglücfSfäöen anberer.

3ulegt berietet er t»on berühmten Schwimmern unb £aud)em aud

bem Älterthum unb ben neueren 3«ten, barunter mm (Solan, genannt

ber gifd), bem £aud)er Schiller'S 2
), unb benft felbft fa>n an bie

SefteHung oon Schwimmlehrern für bie Qfugenb. Änefbote erjäf)lt

er auch oon bem Weiter ober ©anberer über ben See, ber aber Ijier

s
) ©tefen ^Ibfc^nttt Ijat (Euflat) ftreptag überfe^t in „©djttMtnuitunft in

alter 3ett", <5>efammette SBerfe XVI, 463 f., ©ren^boten 1866 Sflt. 3.

2
) At hic miserrime postremo periit in portu Messanae freti Siciliensis.

Caussa fati fuit aurea patena, quam rex Siculus velut natatorü urinatoriique

certaminis praemium in profundum maris proiici iusserat, exhibito in hunc
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über ben 3ürid)er €>ee jur t)l. Jungfrau „in heremo u
(Sinfiebeln)

pilgern will'), unb felbft bie ferne 5ingaldt}öf)le, aiitrnm Patritii,

wirb erwähnt, unb er {djltegt enblict) mit einer Umbeutung bes leib*

Iidjen Gabens unb $öafa)en8 auf baS @ittlid)e unb SReligiöfc. Qn

einem Slnfyauge, commendatio artis natandi, füf>rt er, um bie

Qugenb für bie Sd>wimmfunft ju gewinnen, befonberS bie ©teilen

ber gried)ifdjen unb lateinifdjen Ädjriftftefler an, in benen bie alten

Deutfdjen als ©dnoimmer gerühmt werben.

£>a3 Sd)riftd)en wibmete 953 in mann bem jungen SlugSburger

Qofyann ©eorg Baumgartner, bem ©otjne be8 fjodjftrebenben

faiferlidjen SRatljeS Qoljann Baumgartner t«on Baumgarten,

."perrn $u $ol)enfd)mangau, um, wie er felbft fagt, baburd) bic

Neigung (atudium) ^oljann ©eorg'3 unb bie ©unft beö 93aterS

Sit gewinnen, ber bem grofjen ©raSmuS oon fliotterbam, fo lange

er lebte, fooiel ©unft unb Jreigebigfeit erwiefen fyatte, bafc biefer

aud) bem jungen ©ofme gegenüber burd) IiebenSwürbige geilen feine

$)anfbarfeit ju beweifen gefugt Ijatte. @r brüdt bic Hoffnung au3,

bafj, wenn ber 9fame 3 of) an n ©eorg'8 uor bem 53u$e ftünbe,

bie barin befjanbelte Äunft anberen jungen beuten annehmbarer

gemalt werben würbe. $ie bem Dialoge eingefügten $)igreffionen,

bie manchmal oielleid)t attp weit auägefponnen feien, foßten bem

an fid} nidjt gerabe fruchtbaren unb ftoffrcid)en Argument anmutige

Sülle unb, wenn fonft nid)t§ anbereS, fo bod) juweilen etwas ju

lachen geben.

inodum spot taculo ctVusac die solemni in littus hominum inultitudini eximiae.

natu dum Colan, arte fretus, lieu nimium ! sua, poculo aufereudo scdulus in-

rtunbit inl.iatque, creditur, undarum vi longius in vieinas coecasque eins portus

latebras ac cauernas abreptus sieque errore actus, negato exitu, anima tandem

praefocatus interiisse.

l
) Cum aliqttando peregriuus, qui votum suseeperat ad diuam virgineni,

ut vocant, in heremo, duo nescius miliaria magna j>er medium glacie eoncrctuiii

stagnum iter feeisset, dciniratus tantam planiciein, hospitem noctu interrogauit

de transiti nomine loci. Pandochcus, re tandem intelleeta, respondit, illum

super lacum transiisse altitudinis 1000 ut minimum eubitorum. Tunc aduena,

qui prius sine metu ignarus summa aquarum erat emensus, tuto iam loco rei

perculsus nouitate imaginationeque periculi, penc exanimis concidit, ita ut
partim abfuerii, quin spiritum illic posuisset.
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$>iefe $)igreffionen, bie eine gewaltige 93elefenf)eit nerratfyen ober

aud) aus ben ©rlebniffen unb Erfahrungen beS SBerfafferS abgeleitet finb,

finb in ber Z\)at, befonberS gegen baS @nbe f)in, etwa« fc^r reidjlidj

bemeffeu unb ftören mitunter ben Fortgang beS üDialogö; aber eins

ijt barin nid)t fo häufig, als man nad) ^ßebewifc' Samentationen

erwarten mußte, fdjlüpfrige unb unftttlidje Stetten, sßebewifc 1

)

oerfteigt fid) ju bem Ausrufe: „ . . tantis tarnen repletns est libellus

iste, vix ac ne vix quidem tribuB digitis spissus, carnalitatibus,

spurcitiis, lurconismis et bestialitatibus plenus, ut nihil ipsi libello

inconventius foret, quam ai s natandi, . . Vae mundo a scandalis

!

o temporal o mores! Ita tunc pusiilo iuventutis gregi talis rector

erat praefeetns, haereticus occultus et diaboli commissarius. 0
praeclarum custodem, ut aiunt, lupum! 0 vere lupum, dum

agninani lacerat iuventutis castae innocentiam, quales et quomodo

turpitudine8 carnales puerorum et puellarum super, in et sub

aqua possint praticari. Utinam te non legissem, . . . maledicte

libelle!" Söenn er nic^t gormat unb Styjen richtig angäbe, fönnte

man waljrli^ 3wc*fe1^ f)e9en/ °& e* Da* 23ud) wirflid) gelegen r)abc.

$)ie «Summe aller «©teilen, bie fjier in grage fommen fönnten, finb

naety geroiffenfyafter Prüfung auf 80 leiten nur bie fyter folgenben
2
).

©rote« fagt einmal: „Non me hercule ea abuterer foelicitate

(nämlid) bie Shinft ju fliegen) ad virgines vitiandas cum Joue.
w

S3ei ber ©rwäf)nung ber gemeinfamen ©djwimm Vergnügungen

beiber ©ef$led>ter im 3ürid)er @ee entfpinnt fidt) baS Dialogs*

intermejjo: „Erotes. Ni fallor, miscentur dulcia in mediis aquis

non raro colloquia, si minus mutuos licet amplexus. Pampirus.

Imo, contrahitur aliquando etiam matrimonium ibi tum in alto

f1umini8 gurgite, non Junone equidem pronuba, arbitror, sed

Nereidibus. Erotes. Die age, obsecro, ubi deinde nuptiae, in

aquisne more ranaruni siue terra celebrantur? Pampirus. In

vinou . Sie ^amöiruS uon feinem ©dnffsunfaü bei ^Donauwörth

beratet unb tton bem SSirrwarr bei ber Sanbung fbridjt: Aderant

*) «. Äaftner, a. a. O., 33.

*) @ic ftf^m Colymbetes, A 5 b, C 1, E 3-
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aliquot infantes cum matribus, ex bis unum, a parente solicita

rogatus, una cum cunabulis ferebam", unterbricht it)n (Sroteö:

„Fortassis pater gestabas rtlium
u

. (Snbltcf), al$ ^omptruS auf bic

Doibtfdje gabel von 3tlpt)euS unb flretrjufa ju reben fommt, wirft

(Sroteö neefenb ein: „Alpheus, quum nimio accensus amore Are-

thusae fugientis amplexum avida consectatione captaret peteretque,

mutatam haue in claruni amoenunque legimus fonticulum, tu

(nuue opus venia) quas amore persequeris, vel potius prosequeris,

ex virginibus plerumque mutantur in mulieres et matres. u
$)a

ber Dialog nid)t für rpueri
u

,
fonbern für „iuvenes" unb „adole-

scentes" gefd)rieben ift, wirb jeber Kenner be3 XVI. ^afnrfjunberts

äugeftetjen, bafj bieS nad) bem berben ©efctjmacf unb ber unbefangenen

$)enfweife ber Qtit nur Heine <5d)er5d)en waren, bie gewiß nid)t fo

lüftern wirften al« bie wetjflagenben ©orte be8 ftrengen (SenforS,

unb bajj fie feineSwegS genügenb gewefen wären, ba$ SBud) auf ben

ftubej ju bringen.

(£twa3 anberS, aber bod) aua) nidjt öiel fetylimmer, ftefjt bie 3ad)e

mit bem „haereticus occultus". ^ßamptruS erjäf)lt ämar'), bajj er

unb feine Üftitfd)üler bie ©cfywimmfarjrten im 3ürid)er <See jebeömal

bamit begonnen rjätten, bajj fie bie auf einem Reifen im ©affer er»

richtete Statue be8 fjl. üiicolauS in georbneter töeilje breimal um«

fdnoommen unb „officiose" gegrüßt Ijätten, „quod is liberalis est

pueritiae patronns", unb bei bem glücflidjen SluSgange beS Unfalls

an ber £)onaubrücfe -) fagt er: „Imo et diuo Christophoro etiam

propriam succinebamus cantationem, non Christo solum"; auf

eine 23emerfung beS (SroteS, man rjätte aud) ein fdm)arje8 £t)ier

opfern muffen, entgegnet $ampiru$ jebod) unter Wbweifung afler

r)eibnifd)en ®ebräud)e: „Christianis, Erotes, sat est impetrandis

bonis ac malis deprecandis solum unumque interpellare Deum

nostrnm, qui quemadmodum omnia bona largitnr absque men-

sura, ita solus cuneta mala a nobis auertere et potest et solet

inuocatus. Qui si est pro nobis, quis coutra nos?" 3Me legte

STeußerung Hingt allerbingS, wenn man bie oorangefjenben überfielt

!) Colymbetes, B 8. 8
)
Colymbetes, D 6.
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ober überfein will, lebhaft an bic Üfleinung ber Reformatoren an

unb fte allein fann ber $nlaft baju gewefen fein, baß ber Colymbetes

einen $lafc im 3?nber. erhielt, beim wie ba« 23ud) bi« auf bie au«*

gehobenen <Sä|e burd)au« becent gehalten ift, fo f)at e« aud) fonft

feine bogmatifd) oerbäd)tige (Stelle
1

).
—

Rod) in bemfelben 3<at)re löfte Sin mann fein 33erl)ältnifj jur

Unioerfität, er würbe burd) ben <ßra'monftratenfer 35Hlf)elm Ulin

erfefct
2
) unb ging weiter flufjabwärt«, nad) Regen«burg. SDort fanb

er $lufnal)me bei bem gelehrten 9lbt Seonfyarb oom @t. @mmeran«=

flofter unb nad) feinen Slnbeutungen als £ef)rer ober Sefemeifter ber

üBöndje, öielleid)t aud) juglei$ al« 3floberator ber äufjeren Softer*

parodnalfdmle
3
).

Qfm ©ommer reifte ber oon einem ©teinleiben tjeimgefudjte Äbt

nad) &elf)eim in« 33ab, unb ba if)tn SB in mann beim Äbfdjiebe ein

litterarifdje« ®efdjent oerljeijjen tjatte, fanbte er if)tn im $uH ben

$>ruä feiner wieber beroorgefyolten Qngolftäbter Rebe auf ba« Stubium

ber ^ebrdifc^en «Spraye. Die $)ebifation war nietjt unpaffenb, ba

ber Slbt felbft breifprad)ig, b. t)- wof)lnnterri($tet im 2ateinifd)en,

©riednfdjen unb .§ebräifd)en, unb ein genauer Kenner ber ^eiligen

<Sdjrift war.

«I« 3wed ber (Sbttion fteflte SBinmann t)tn, anberc ®ro&e ber

$trd)e burd) ba« SBeifpiel Seouljarb'« sur Radjaljmung anzuregen

unb fie fo auf bem Sege be« @tubium« urtf)eil«fäl)ig wie biefen

madjen, bamit fte auf bem bod) wot)l einmal fommenben (Soncit

für ben Rufjm ®otte« unb bie Rutje ber leiber aU^ufe^r oon Stürmen

l)eimgefud)ten tirdje unb bamit für bie Orbnung unb ©efunbung ber

menfd)lid)en $erf)ältniffe forgen tonnten. $>er $bt fjält auf gelehrte

Unterweifung wie auf ftrömmigfeit bei ben 9J?önd)en. Rid)t minber

bebaut ift er für feine *ßarod)talfd)ule, aud) bort lernen bie Knaben

*) 2>a8 ©ud) ift trofe ber SBerbammuug roieber abgefcrueft n?ovbcn in Argu-

mentorum ludicrorum et amoenitatum scriptores varii, Lugd. Bat. 1623, unb

in Dissertatiomun ludicrarum et ainoeuitatum scriptores varii, Lugd. Bat.

1638. ©inen fteubruef wranjkuetc 1SS9 Äarf SajjmannSborf in $eibelberg.

?. eubaur, 9(u3 ber ©efdjidjtc beS (Slbinger ©ijmnafuimS, 15, 75, u. ^Beiträge, 33-

«) (£. «ßrantl, a. a. D., 213.

3
) ©gl. bie Stbmung ber Oracio.
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bie guten ©iffenfduften, b. h- bie humanen, unb bic armen ©chüler

erhalten gütige Unterftüfcung, bamit fie ben ©tubien obliegen tonnen.

Der Strebe r)at er in bem Pfarrer (Erasmus $olner *inen

gelehrten, frommen, bcS ©orteS wohlmächtigen unb aflbeliebten

^rebiger gegeben, gür bie weltlichen ©efchäfte fteht ihm als ©efretär

unb föattj Qoljann SBilbenfjamer jur ©ehe, er wie Qolnex ein

eifriger gorfcher in ben ^eiligen (Schriften, beibe ftnb oertraute greunbe

Söinmann's. SDfan beachte wohl bie biefen ©orten ju ®runbe

liegenben ®ebanfen, es finb fatf)olifd)e SReformtbeen.

£rofc biefer angenehmen SBcrrjältntffc litt es auch hier i>en unjtäten

SDknn nicht allzulange, fchon im |>erbft 1539 fefetc er feinen SBeg,

wieber auf ber Donau, weiter fort, bieSmal bis nach ©ien. Äuf

bem Schiffe machte er bie öefanntfehaft beS föniglichen beutfehen

^rofanders für Böhmen ®eorg oon Sujau (So^anuS), eine«

Schlepers
!

). 3h 1* Unterhaltung bewegte fich in ben Hauptfragen

ber ©egenwart, fie betraf befonberS ben erfehnten frieblichen SfaSglcid)

ber religiöfen ,3miftigfeiten in Deutfdjlanb unb bie 9?othwenbigfeit

eines ernften ÄampfeS gegen bie brohenb anwachfenbe ÜRacht beS

£>albmonbs, jwei fragen, bie ftch oon einanber nicht trennen liegen.

Diefe ®efpräche mit bem Staatsmann erweeften in Sin mann ben

®ebanfen, ihren Qnhalt sunt allgemeinen heften in ein Stterf $u oer--

arbeiten
2
).

$n SQöten gewann er bie ®unft beS in bie religiöfen |>änbel tief

oerftrieften föniglichen SRatf)S unb 93tfct)of3 oon ©ien, 3f°^ ann

gab er. Diefer hotte eine ^flanjfchule für junge Älerifer gefchaffen,

in ber auch befonberS atigemeine gelehrte ©ilbung gepflegt würbe,

breifpradjig wie im Buslidianum in Soewen, baS Collegium ad

sanetum Nicolaum, für baS er auch f«"1* Qrogc Sibliothef beftimmt

hatte
3
), ©inmann würbe bie Seitung biefeS Kollegiums über*

tragen
4
), unb ber ftreis feiner greunbe fegte fidtj aus ben Vertrauten

l
) Seine ^rau Äatfyarina Äquita au« Augsburg war fpäter $ofbatnc ber

^^tttppinc ©clfer.

*) Syncretismus, crflc Söibmuna,.

») Syncretismus g 2 a, b. $n biefer ©ibliotycl befanben ft$ aud) %tad)U

cobteeS aus ber 33ibUott)ef be* ÄÖnigS SRat^ia* (SotDtnu« oon Ungarn.

*) Syncretismus, 169. 2>ort ift au$ bie Ars natandi erwähnt.

Digitized by Google



$on $rof. Dr. $uftob SBaud). 155

unb bcn SBereljrern gab er 's aufammen. Qu iljnen gehörte ber ftreng*

gläubige $rofeffor ber Geologie an ber Unioerfität unb ^rebiger

Dr. ^ofjann ®auben8 ober ©aubentiuö Änfjaufer aus SHeut*

lingen'), ber f$on au ©in mann*« Seiten ™ Bübingen gemefen war

unb 1534, als bie Untoerfttät reformirt würbe, bort freiwillig feine

Stellung aufgegeben unb fid) nad) 3Bien gewenbet l)atte. £)erfelben

fonfeffionellen $id£)tung wie ©aubentiuS Ijing ber no$ junge

Vicarius in spiritualibus beS SöifdjofS Dr. jur. Simon £f)abbäuS

dd, 3of)anti ßcf'S ©ruber 2
), an, er nennt Sinmann „aniicus

meu8 singulam." 9laä) bem £obe gab er 'S trat Simon £cf in

ben meltlic^ert Stanb jurücf unb würbe bura) &erjog ©illjelm non

SBarjern erft &an$ler beS ÄmteS SBurffjaufen unb bann burdj #eraog

Sllbredjt oberfter banaler in Sägern. (£cf, non bem $rantl

fagt
3
), iljm fei ber $apft ($iuS IV.) ntdjt fatljolifd) genug gewefen,

gebrauchte nad) bem £ribentinum ben Hinflug, ben itjm feine Stellung

gab, fyauptfärjjlidt) unb rüdftcljtSloS baju, Sägern in ber ftrengften

^luffaffung t»on ber fattjolifdjen £el>re feftauf)alten, unb er war beSljalb

audf) ein großer ©önner ber ftefuiten. $urd) Sujau würbe

SB in mann mit beffen Detter, bem fd)lefifd)en *ßoeten, föniglidfjen

Oiatl) unb $anonifus a« ©*• 3fo^ann in SreSlau ©eorg ttonSogau

(Sog uö) befannt 4
), ber in bem SreSlauer fcomtapitel einer ber

eifrigften Serfedjter beS $atf)oliciStnuS war. SBon anberen greunben

©inmann'S läjjt fid) nur nod) ber föniglicfee SRatl) unb f)umaniftifd)e

Dieter Qofjann föofinus (föofer) aus greiftabt in Oberöfterreid)

nadjroeifen
6
).

3Wit Simon (£d befprad) SBinmanu bie non £urau angeregte

Qbee au einer Schrift gegen bie dürfen unb -consilio et hortatibus"

») Syncretismus, g3b; Slntjaitfev fyatte feine $tbliotyft audj bem Gottegtuin

ad S. Nicolaum augebadjt. SW. 2)em3, a. a. D., 382, 383, 658. SRott), a. a. C, 170.

2
) 3» @imon $f>abbäu8 Sei »gl. Jöiebemann, a. a. £>., 425. $on

ber Stellung (Sei'« in Sien al« Vicarius in spiritualibus weif? tebod) iffiiebe-

tnann nia>tg.

*) (L $rantl, a. a. D., 227 f.

*) Syncretismus, erfie SMbmung. ®. 8audj, 73. 3atyrr*bertyt ber <Sä)tcf.

®efeHf$aft f. ö. <S. III, 5 f.

5
) ©ein Carmen commendaticium bor bem Syncretismus. 2>ent£ ffätt SR oft n u 8

fälfc$li$ für einen ©<$!ejwr.
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<£d'« führte er nun ben $lan aud> au«, So cntftanb fein umfang*

reichfte« ©erf): Syncretismus, sive conspiratio nobilis Germauiae,

totiusque adeo Christiani orbis, contra impiam atque efferam

immanissimi Turcae tyrannidem, Autore Nicoiao Wimmanno.
Coloniae exeudebat Joannes Gymnicus, Anno M. D. XLI. 242 ge*

jaulte Seiten. 4°. Cum priuilegio Imperiali ad annos qninque.

$ein geringerer als gab er'
2

) felbft braute ba« 93ud) jum

Drutf
3
), unb wegen biefe« perfönlidjen Eingreifend be« einflußreichen

^irdjenfürften fyat e« ein befonbere« Qntereffe, weil e« in ber $eriobc

ber Kolloquien unb ber enblid) crnftr)aft werbenben Ventilation eine«

allgemeinen Goncil« — g ab er felbft hatte als erfter beutfdjer 93ifd)of

bic (£oncil«fragc t>or ben Stapft gebraut, unb $aul III. Ijatte ben

Söricf in tftom bruefen laffen alfo am 33orabenb be« £ribentinum,

bie Stnfdjauungen über bie nerworrene fird)liche Sage unb ba« un*

gefähre 9flafj ber (Sonceffionen uon fattjolifcher Seite, wie man bamal«

wenigften« in gab er' 3 Greifen barüber backte, wiebergiebt; benn

bie ßompofttion ber firchlich*religiöfen 53erhältniffe ift ber fonfrete

$ern be« 93ud)e«.

gür beu moberuen Sefer ift nur bebauerlid), ba§ ber 93erfaffer

aud) tjier wieber bie gorm be« Dialog« gewählt fyat, benn wenn fie

ihm aud) bie (Gelegenheit gab, feinen ©egenftanb non allen Seiten

$u beleuchten unb immer wieber auf ba«, wa« ihm al« ^auptfac^e

erfdjien, einbringlid) jurüdjufommen, fo führt fie bod) wegen be«

großen Umfange« ber berührten Dinge unb ber güüe be« herein*

gezogenen Stoffe« ju einer faft unerträglichen SBeitfchweiftgfett. $n*

beffeu für feine Qzit mar wohl biefe gorm wirffamer al« bie ber

Deflamatiou, bie für ba« £f)cma jubem längft abgebraust mar.

SHnmann menbet fid) befonber« an bic weltlichen unb bie geift*

liehen dürften. Den weltlichen prften wirb bie bittere Wahrheit

l
) (Stöing, etabtbibliortjef

;
#önig$bcrg, UniDerfität§bibUott>f; ÜRttnc^cn,

Untoerfität§*58ibliotIjef. Syncretismus feitet SBinmann doii Bereinigungen ber

Äretcr gegen frembe $einbe fyer.

2
) 3« v^o^ann ftahex oergt. 21. ^orarottj in ber 2Wgem. bcutfdjcn ©iograpfjte.

8
)
Syncretismus, 2>ebication be3 3 0Qnne $ (SJtymnicuS an 5lbam SaroluS:
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gefagt, ba& fie burd) bic Verfolgung i^rcr ©onberintereffen bie

DeidjSmadjt lahmlegen unb aud) fonft burd) if)re fur$fid)tige Saufyeit,

egoiftifdje Uneinigfeit unb bebauerlidjen Dangftreitigfeiten
1

) jebwebe

tljatfräftige Aftion gegen ben ®laubenSfeinb unmöglid) mad)en, ja,

biefem aud) nod) bie Sflbglidjfeit gewähren, ungeftört ben graufigen

Sffieg feiner Eroberungen fortaufefcen. $ann fommen ebenfo fd)arf bie

geiftlictyen ®rofjen an bie föetfje, tytx wie bort werben öerfönlid)c

Angriffe oermteben; it)re Unterlaffungen auf fircfylidjem unb religiöfem

bebtet, ifjre eigenen <Sd)Wä'd)en werben nid)t oerfd)wiegen. £>ie Dotfj*

wenbtgfeit einer burcfcgreifenben Deformation, aber einer fatljolifdjen

Deformation, ber ^trerje wirb nt$t nur unumwunben jugeftanben,

fonbern als bringenb betont.

£)aS jwifc^en (£f)riftianuS unb (Hermanns geführte ®efyräd) gef)t

Don ben unerquidlidjen guftänben in ÜDeutfdjIanb unb ber dürfen*

tjefa^r aus, eröffnet jebod) fogleid) bie AuSfidjt, bajj burd) baS ^u*

fammenwirfeu ftaifer $arl'S V. unb $apft sßauTS III. enblid) eine

Söefferung ber SBerfjältniffe unb eine Einigung gegen bie Surfen 511

Ijoffen fei. Staun folgt, fefjr ausgebest unb mit Abfcfyweifungen

nad) bem Altertum unb in bie mittelalterliche ®efd)id)te unb ntd)t

of)ne (Sinmifd)ung fabelhafter «3üge, bie ©efdjidjte ber Surfen, bie

aWuljameb'S unb feiner Religion, bie Ausbreitung beS 3)lu^ame*

bamSmuS unb bie EroberungS* unb SßerljeeruugSäüge ber Xürfen bis

Sur neueften Qzit. $)ie ftrdjlic^en 33erV)äItniffc werben juerft nur l)in

unb wieber geftreift, treten aber, nad)bem auf bie innerpolitifdjen

eingegangen worben ift, immer mefjr in ben SBorbcrgrunb. $a ihre

Söefjanblung ben wicfytigften Sfjetl beS SBudje« bilbet, wollen wir allein

fie etwas eingeljenber betrauten.

Söalb $u Anfang ergreift er in Anfnüpfung an bie religiöfe Uu*

bulbfamfeit ber 3ttuf)amebaner bie Gelegenheit, um ftd) mit ben oon

niebrigen ober furjfidjtigen Sftotioen geleiteten Qntranftgenten ber

eigenen Partei, ben „Surtifanen" unb ifjren ©efinnuugSgenoffen, aus*

i) Syncietismus, US— 152. §cf|v fdjarf, aber ad vivum gcäeid&net finb bie

Vorgänge auf fem bentföen Dci^tagcn. babei erhalten bic getfUidben dürften,

weil ftc c« ebenfo lä#crlic$, aber bctyalb nac&, ifyrcm (Jb>rattcr um fo bcrrocrflicb/r

treiben wie bic weltlichen, garten Xabcl.
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einanberjufefcen, unb er wieberfyolt aud) fpäter nodf mehrmals biefen

Angriff, wäf)renb er fid) mit beu <ßroteftanten nur fummarifd) ab*

finbet. Unb wenn eS bod>, fagt CTrjriftiamid
1

ntdjt audj üttenfrfjeu

oon jener £alSftarrigteit, oon jenem oerberbten Urtl;eil gäbe, bie

gegen baS eigene ©ewiffen fd^rcien, nichts fei ju btfputiren, nichts

fei ju oerljanbeln über baS, was irgenbwie oon irgenb einem einmal

aufgebraßt unb bann reeipirt worben ift, ob fte gleid) fefjen, bafj

Mieles baoon mit feinen juoerläfftgen ©rünben oertfjeibigt unb be-

riefen werben fann. Unb biefe Siebermänner leiben feinen Stifter

ober Äritifer, ja, nidjt einmal einen ruhigen unb efyrlidjen Difputator.

Unb fo gefjen fte mit Drohungen, @d)recfmitteln unb Saffen gegen

bie offenbare Sa^rtjeit oor, inbem fie „ad ignem! ad ignem!" beulen,

fo oft etwas gefagt wirb, was ifjren Segierben ober ic)rcr ©elbgier,

tfprer ^en^elet ober ifjren bebenflidjen kniffen in ben 2Beg ju fommen

fdjeint. Als hierauf (SermanuS, wie Sab er, bem erprobten unb

oerbienten Kämpen für bie SHrdje, feine mbnd)ifd)en unb fäfular*

geiftli^en ©egner nad)fagten, if)tn bie bejeidjnenben SBorte einwirft:

„Du bift ein Suttyeranec!" antwortet er: ,,Qd) glaube, idj bin ein S^rift

unb fpredje aus, was ben fyeiligften 3Sätern, einem £ierottjmuS,

SluguftinuS, SlmbrofiuS, ©regoriuS, GnprianuS, immer mi&fallen l>at,

bie allerbingS, wenn fte Ijeut lebten unb je&t iljre göttlichen ©eifteS*

werfe herausgäben, oon jenen SBacferen 8e$er genannt unb mit irgenb

einem Partei») tarnen belegt werben würben." „9ftd)tS ift wahrer",

entgegnet ©ermanuS, unb (SljriftianuS fäfjrt fort: „Unb wenn nad) bereu

Söunfd) bie djriftlidjen Dinge get)anbf)abt werben füllten, r)ätte man

}a>n längft ganj Deutfctyanb mit Sölut befubelt gefeiten unb aud)

Ijeut wäre alles mit Söürgerblut befprifct, fo oerblenbete Mieter finb

fie, fo bösartige SÖeurttjetler ber Dinge, fo nad) Slut bürftenb, bic

geinbe beS griebenS unb ber SIufrid)tigfeit. <Sie fefjen, entfpredjenb

il)rer Klugheit, ntdjt ein, ober wollen nieftt einfefjen, bog fie, wenn

einmal ein ferneres Ungewitter loSbrädje, bie erften wären, bie oon

bem ©trubel oerfdjlungen werben würben."

Slefmlid) gebaetjt ift aud), was er als ^ßrälubium 311 ben (Einigung**

l
)
Syncietismus 25-
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Plänen fo nebenbei fnnwirft
1

), inbem er an bie Aeujjerung, bie dürfen

folgerten au« bem religiösen 3wiefpalt unter ben Gtfjriften, bie gange

d)rtftliche Religion fei eine Sfjorhcit, bie Behauptung anfängt, fie

begriffen nicht, bafj baS, worum fidt) ber Streit bewege, fich gumeift

nicht auf ®laubenSartifel, fonbern auf Zeremonien unb gewiffe SKeben*

fächlichfetten im GtotteSbienft erftreefe; ben ß^riften fei es eben wie

einft ben ^uben ergangen, es feien Scanner aufgetreten, bie mit ge*

trübtem Urteil ober aus fltuhmfucht ober aus Aberglauben, ber meift

aus fef)lgel)enber ®laubensinbrunft entfteht, oiel 9ßeueS ausgebaut

unb laftenfehaffenbe Xrabitionen htnguerfunben haben.

3)a, too er fich ben firdjlid&en SBerhältmffen tiolt guwenbet, geht

er oon bem ©erhalten bes ftaiferS aus. $arl benft nicht baran,

beShalb gum Schwert gu greifen
2
), ^ochgeftellte unb angefehene

SWänner geftefjen, niemanb fei gum ©lauben gu gwingen, es ift baä

aud) nicht möglich; ba ber ©laube otjne SittenSmitwirfung ergriffen

ober oerworfen wirb, finb etwa Abirrenbe nicht fogleidt) mit geuer

unb Schwert ober Schrecfmitteln gu fdjeu^en unb gu gwingen ober

gänglich gu oernidjten, fonbern mit feften ©rünben aus ben ^eiligen

Schriften gu überführen, ba[$ fte if>rc ftrrthümer erfennen unb, beffer

unterrichtet, frohgemut!) auf ben 2Beg bes fechten gurüeftehren.

(SS giebt aüerbingS folche, bie mit flnwenbung oou Gewalt bie Sache

angreifen wollen, aber baS finb gerabe bie, um beren fd)mät)lict)en

SebenS Witten wie eine oom Gimmel gefanbte ®ei§el folche Streitig*

feiten in ber ftirdfie fjauptfächlich entfielen, unb bie bott), mit pfjari»

fäifd&er Sölinbheit gefc^lagen unb oon aufgeblafener ^eudjelei ftrofeenb

wie einft bie Schriftgelehrten, glauben, fie feien heilig unb untabelig

unb nichts oou jenen Uebeln habe mit itmen gu fchaffen. So fchmeichelu,

fo gefallen fie fich, wäfjrenb iljr ®ewtffen bodj gang anberS gu ihnen

fpric^t. Sie prallen mit ttjrcr 9iicht$würbigfett unb loben if)re eigenen

Sdjanbthaten, inbem fte Aberglauben, heuchelet, weltlichen föuhm unb

fci)änblidf)en Profit oerbiffeu gu retten fudjen unb für altes fämpfen,

was oerftänbig gebeffert, eingefa^rdnft ober gänglich abgefdjafft werben

mü&te. SDiefe 2ttenfd)en mit fo Derberbten Sitten unb 9iathf<hlägen

») Syncretismus 46. *) Syncretismus, 158, 159-
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muffen oon einem (Soncil ferngehalten werben, wenn fie fid) and) je&t

fdjon rühmen, baß fie in erfter 9ieif)e babei fein würben unb baß

alles fo befchloffen werben würbe, wie fie nad) ihrer Autorität, ©e*

lehrfamfeit unb Seiö^eit oorfdjlagen unb gutheißen mürben. SSixt

rütffättigen $)eteroboyen müffen allerbingS bic ©roßen ber Sircfje

unb bie dürften nad) ©ebüfjr oerfahren, bamit anbere, burd) ba3

SBeifpiel aurücfgehalten, ben gemeinen, burd) bie ^eiligen ©djrtften

unb bie ber ortlwbojen 33äter erhärteten unb begrünbeten 5Sefd)lüffcn

ber &ird)e gehorchen lernen. @in foldjed Gtoncil, ein gefunbeS unb

oerftanbigeS, muß oerfammelt werben unb e§ braucht ntd)t jet)n Qahre

au bauern, benn 93iele$ unb gerabe baS fcringlichfte lägt fid) in einem

<3at)re abmalen. @8 ift bie Aufgabe be$ ^apfteS, ber OSarbinäle,

ber 93ifd)öfe, ber Prälaten unb ber übrigen ^ßriefter, barauf fyin$u*

wirfen'), baß bie aufrichtige, fromme, friebliebenbe Meinung burch-

bringt, bann wirb, inbem weltlicher föul)m, Sßomp, ©elbgier, ^ßrunf,

Betrügereien unb 9tänfe abnehmen, bie wahre Jrömmigfeit gunefpnen

unb bie ©efunbhett ber ftirdje gefichert werben.

33on ben ^ödt)ftcn #äuptern, befonbev« ben geiftlichen, muß bie

SBefferung anfangen, oon $om muß fie ausgehen, bann werben bie

übrigen ©Heber gern folgen unb bie einmal erfannte, fchon alte

£ranff)eit abthun. $)enn fein Sflenfch uon gefunbem SBerftanbe fann

mit 3fed)t in Slbrebe ftellen, baß bie bitten ber Kirche nad) unb

nad) etwas abgefunfen finb unb baß burd) bie (Scf>ulb unb bie Ärglift

gewifjer Betrüger auf ben tiefer beS §errn Unfraut gefommen ift,

ba§ aus beut Zeigen getilgt werben muß, Mißbrauche unb einige

abergtäubifebe ^tuge, bie jwar bie Feinheit beS ©laubenS nicht unter»

brüefeu, abev ihn boct) bis $u einem gewiffen ©rabe oerbunfeln. $)ie

Söeffcrung muß bann oon oben nach unten weiterfchreiten. (Js tyanbelt

ftch bei ber 2adje nicht etwa um ein 9cid)tS unb bie ©ewiffen ber

Einfältigen finb unglaublich bebrängt; oa ihnen ringS Slergerniß ge*

boten wirb unb gelehrte unb große üWänner fo erbittert unter ein*

er tämpfeu, benfen fie, baß ber wahre ©laube ganj oerloren

en fei. Slber in bem 9tteinungSfampfe finb eigentlich nur brei
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ober vier fünfte von ber ernften Söebeutuug, baß nnfer (Glaube in

©efaljr 51t fein fcheiut, bie übrigen finb von bei ?(rt, baß, wenn fte

gebeffert, eingefchrauft, gereinigt ober abgerafft werben ober bleiben,

ber djriftlidje (Glaube nnb bie Autorität beS göttlichen Portes beSljalb

feineSwegS 311 ©runbe gehen müffeu.

$ene fehwerwiegenben ^Citifel finb 3uerft 311 beraten 1

) nnb mit

.•pülfe von aufrichtigen nnb gelehrten ÜRännern auf ber 23afiS uu*

3weifelhafter SBegrüubuug aus ber heiligen ©djrift 311 fornmliren unb

barüber ift mit ber Autorität ber ftirdje, bie fid) allein auf baS SBort

®otteS nnb bie Schriften ber heiligen Leiter als auf ben einsigen

unb ficherften Urgrunb ftü^eu barf, einftimmig 31t bcfdjließeu nnb baS

Söefdjtoffene bnrd)3nführen. Sei ben Heineren, mit benen ber wahre

®laube nichts thun hat, mag baS, was im Saufe ber Qtit nnb

burcr) bie Sd)ulb einzelner 9ftenfd)en entartet ift nnb einfältigen

äftenfdjen im Glauben hinberlich fein tonnte, anf feine Urform 3urücf*

geführt werben, ^Mißbrauche follen bnreh 3u9™teu üon bt'Mn leiten

gebeffert nnb UeberreicheS auf ein fparfameS sJ)iaß fjerabgefefct werben.

2)et ben Zeremonien, beren man nicht entrattjen fann, finb verftänbige

beizubehalten, nicht pharifäifche, nicht übermäßig pomphafte, nicht

überreich auSgeftattete nnb nicht jo foftfpielige, baß nicht viel von

ben vereinnahmten (Selbem in richtigerer Sßeije auf bie lebenben

£emp*I ©otteS (bie Firmen, ein ©ebanfe 5 ab er 'S) verwenbet werben

fönnte. £>ie ,,novi hominesu
, bie Reformatoren, tycibtn Mieles ab-

gefdjafft, was beffer geblieben wäre"), wie bas iVcue meift {Rechter

ift als baS 2llte, unb inbem fie all^n übcrftiirjt alles erneuern wollten

nnb bie QüqzI aUju lang liegen, finb fie bisweilen erheblich vom

SBege abgefommen, unb baljer finb einselne foweit aus bem ©eleife

gerathen, baß fie, währenb fie als 55erbefferer üon entarteten fingen

erfdheinen wollten, in bie fdjwerften $rrtl)ümer verfallen finb. Schon

giebt es fold)e, benen ihre eigenen (Dinge mieber fo 311 mißfallen

anfangen, baß fie fidt> nach unb nach wieberum an bie fatholifchen

$nftitntionen unb Meinungen heraujufchlängeln fdjeinen (Sin mann

benft vielleicht hier mit gab er an 9ft el au djthon).

x
) Syncretismus, 162. a

)
Syncretismus, 1G3.

3eitfc^rift i. «eieii.3 f. ®efä. u. filtert $. Sdjteueuä. 53t XXXVII. H
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ÜDe^alb fommt e$ fehr barauf an, wa$ für Männer 51t einem

fo wichtigen ©efdfäftc jujnjictien fitib
1

) ; benn nicht mit beharrlichem

®ef<hrei ift üon beiben Seiten su uerhanbeln, nicht mit fophiftifchen

kniffen, nicht mit fpifcfinbigen ^Disputationen. ZtyoloQtw, bie gewiffe

$inge gegen bie offenbare Starrheit, gegen baS eigene ®ewiffen ju

beweifen fudjen, bie fo fchreiben unb bisputiren unb gottlofer unb

üerftodter prebigen als einft bie ^harifäer ober bie Schriftgelehrten,

ja, felbft als einige Sefcer, bie mfiffen twn gefunben ©eratt)ungen

ferngehalten werben. @8 giebt Männer, bie für ba$ grtebenSwerf

geeignet ftnb, ber befte ((SraSmuS 00 u SRotterbam) ift leiber oor

wenigen $a\)re\\ burch einen Dorjeitigen £ob hinweggerafft worben

(12. $uli 1536), ein fo groger, frommer nnb gelehrter Üflann, ein

für SlnriftuS unb feine Sirche fo brennenber ©eift, bafj er fdn'er für

fich allein im Stanbe gewefen märe, ben fchabhaften, uerfatteneit

nnb jmieträchtigen fingen beijujpringen.

ffienn in ben fird)lichen Angelegenheiten auch nicht in bem einen

ober anbem Qahre alle« entfehieben werben tonnte*2 ), wegen Un<

einigfeit ber ÜReinungen, Sluffäfftgteit unb ber langwierigen 93e

rathungSart, roie in weltlichen fingen, müßten, wenn ber Jcinb in

gefährliche 9iälje fäme, folche üttänner unb dichter eingefefct werben,

bie alle Sachen orbneteu unb beilegten, foweit ba« möglich wäre.

@3 wäre, meint Sinmann, bei ber UnooHfornmeuljeit menfch s

licher unb irbifcher $)inge unbenfbar, baß aud) beim beften Sitten

alles unb jebe« für immer gebeffert werben tonnte
8
). Um baS <£x*

reichbare 311 leifUn, i;ätte üor allem bie Hierarchie ber ftirche ihre

Pflicht ju tljun: ber $apft foll mit bem ftaifer ben grieben ftiften,

bie Garbinäle mfiffen wirtliche Angeln (cardines) beS ÄirchenregimentS

fein, bie (£r$bifchöfe haben fich b*t ®°*9e f« 1' i^e ©täcefen \)'m^\u

geben unb befonberS follen fie fich bie ©ilbung beS GTleruS angelegen

fein laffen unb bafür wie 5a ber gute Schulen errichten. $>ie Sflotiy

wenbigteit unb ber (Segen ber Schulen ift bann ber lefcte bebeutenbere
-

Abfdmitt beS Syncretismus.

M 9t. a. O. 2
) Syncretismus, 164.

3 Syncretismus, 16^— 1(59 Grrftcr ^orfälavj ju einem „Interim'.
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Qofjann Araber fanbte ba$ SBud) bem Kölner $)rucfer Q-o^onn

®t)mnicuö jur $ublitatton
' ), fpenbete alfo aud) mof>l bic ütttttel

3um Drucf. ©tjmnicuS oerfaf) e£ mit einer $)ebifation an ben

föniglidffen Watt) unb (Mjeimfefretär Ab am (SaroluS, bei* ifjm

töntgltc^e ^ßrtotlegien für feine $)rucferei üerfdjafft tjatte. 38 inmann

felbft mibmete e8 bem 93eraulaffer ©eorg Don Sujau unb fügte

eine jweite Sibmung an feinen Öerat^er unb Reifer Simon @cf

Innju
2
). ©cf empfahl in einem angehängten Briefe ba8 sBerf feine«

grettnbeS bem Söifdwf oon ®id)ftäbt unb $ropft $u Söürjburg üflorifc

uon Hutten 3
). 3ot>ann föofinuS fefcte bem Sudje ein Iobenbe«

Epigramm ooran.

3)er Syncretismus, wenn auefy fdwn 1540 oollenbet, erfdjien erft

im gebruar be8 :gal)re$ 1541. 21. ü)toi beffelben ftaljreS fc^ieb

$otjann ftaber auö bem Seben. Sie <&d nun Söien verliefe, fo

auetj Söhimann. 3)a ©inmann, ebenfo wie @cf, t>on bem

Goabjutor fJaber'S Jriebrid) 9iaufea SölauckamptanuS, ber

nun ben bif$öf(id)eu <5tuf>l beftieg, gänjlid) fdjroeigt, liegt ber ©e*

banfe ni$t fern, baß er ftd) mit biefem nidjt gut begangen f)at unb

baft er beöfjalb feine Stellung am Collegium saneti Nicolai räumte.

üDie Srücfe für feine neue Aufteilung, nun als SReftor ber $ßfarr*

fd)ule ju ©t. $afob in ber bif$öflid}en <5tabt Weiffe in Sctylefien,

mag bie @mpfef)Iung be$ SSrealauer ftanonifuS ®eorg uou ßogau

gewefen fein.

#n Griffe würbe SBinmann fcfyon bei feinen ^ebseiten oon Unglücf

öerfolgt
4
). Am 20. 3tfai 1542 bradj ein gro&eS geuer aus, ba8 bie

ftirdje ju ©t. Qfafob ftarf befdjäbigte unb bie <sdmle in Afdje legte
5

).

i) ©ic^e oben, 2. 156 9?. 3.

*) Stufjerbem Ijat 2B inmann im ftntyang nod) jroei heterogene ^tücfc ab*

bruefen laffen, bie an ©. @cf in ©riefform gerichtete ©cfdjreibung ber 9?cbeft)öt/le

unb feine an Stephan 2Hartin§ gerichtete Lamcntatio super morte ingemiorum

elanssimorumque olim virorum Ottonis a Faleke nberg, Custodis insignis

templi Spirensis, et Georgii a Stern enfels, ibidem Decani.

8
) 2)ioril3 »on Hutten war 1523 als auf ber Uniocrfttät ^ngolftabt tom*

plirenber @id)ftöbtcr ÄanomfuS aud) in ben $erbad?t feyerifdjer Hnroattblnnqeu

geraten unb belangt roorben. Sßrantl, a. a. D., 1, 158.

*) Sa* golgenbe nad) ber Üöibmnng ber 3)ialogi.

5
) «. Äaflner, Der Wciffer ftefdjicbtsfreunb, t, 9, 10.

II
1 *
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©inmann log Iran! ju 23ett unb rettete mit $oth fein ßeben, verlor

aber atted, was er befafj. 3U biefem Unheil gefeilte fta) balb eine

peftartige Äranfheit, vor ber er naa) ben Grenzgebieten von ©a)lefien,

$olen unb Ungarn entwia).

Qn £efa)en machte er §alt unb, um nia)t feine 3eit müfjig ju

»erbringen unb um ber ihm anvertrauten 3?ugenb $u nü|en, fdjrieb

er eine «Sammlung Don lateinifa)en <Sa)ülergefpräa)en für bic Stteiffer

©djule 1

)- @r wollte babura) ben ©a)ülern nia)t nur Gelegenheit

bieten, eine gewijfe ©ewanbttjeit im münblia)en Gebrauch ber

lateiuiftt)en <5praä)e ju erwerben, fonbern aua) fittlid) bilbenb auf

fie einwirfen. tiefer lefcte Umftanb verleiht ben ®efpräa)en bisweilen

etwa« pebantifdj ©teifes ober SlltflugeS, boa) fommt aua) bie fnaben*

hafte Unbefangenheit jum Sott.

3n ber Sibmung an ben Sürgermeifter üttartin Grojj 2
),

einen um bie <stabt unb befonberS um bie <§a)ule ho4t>ctf>icnten

SWann, unb bie 9tatt)manne lobt er ben SRattj wegen feiner eifrigen

unb unentwegten Jürforge für bie ©a)ule unb bie Rumänen SBiffen«

fa)aften unb giebt ber Hoffnung ÄuSbrud, bag aua) ber ben „honestis

studiis" geneigte SöreSlauer 33ifa)of Söaltrjafar von $romni$

(ber <5d)üler üKelandjtfjon'S) an feinem Zfytilt bei ber görberung

ber ©a)ule mitwirfen werbe. Die ©a)ule foll Männer hervorbringen,

bie sur Verwaltung beS ©emeiuwefenS worjl vorbereitet ftnb, unb

nia)t minber fola)c, bie ben geiftlia)en Remtern in ber $ira)e in rea)ter

unb glüdlia)er SBeife vorjuftehen geeignet finb.

Die Dialoge, beren Bearbeitung aua) bie ©ehanblung ber

griea)ifa)en ©praa)e im Unterria)t vorausfefct, finb nad) ihrer paba<

gogifa)eu SBebeutuug von ©ömer 3
) gewürbigt worben, fobafc e$

genügt, für biefe ©eite itjrcd Inhalt« auf ihn &u oerweifen. Uns

liegt bie $rage nätjer, ob nia)t boa) aua) in biefen ^nabenunter»

M iöcipvocöcn uott 31. ©inner, $te (oteinifeben 3c$lUergcfprä#e ber .§umaniftvit,

II, 185 f.

8
) 2>a8 (Stfmtger Somplar beS Syncretismus trägt bie Sötbmung: Domino

Mai tin o Gross Patrono ac Pracsidi Schulae Nissen. Nicolaus Vuimnian
dono dedit. i\ SReubauv, Bus ber ®efd>icf>te tc, 13, Mote 55.

a
) % a. 0.
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Haltungen ©in mann* 8 firdjltche Stellung trgenbwtc jum SluSbrud

fommt, unb ba$ tft tfjatfächlid) bcr gall.

ftn bcm »Orienten ©efpräd) '), De facultatibus, qaas vocant ma-

jores, ingenuarum artium, erjä'hlt ber ©d)üler ©oph*oniu8, baß er

\id), burd) einen bräunt bewogen, wie baS aud) ber lebhafte SBunfd)

ber (Sltern fei, entfd)loffen Ijabe, Geologie ju ftubteren. ©abinu«

beglüdwünfd)t it»n jn bem (gntfchlujj, mad)t it>n aber aud? auf bic

fd)were Verantwortung aufmertfam, bie biefer Veruf auflege, unb

fagt babei: „Die grömmigfeit be$ ©cmüths unb bie gurdjt Rottes

werben bewirten, baß bu bid) ntdjt wie fo mele anbere $u oerberb*

liefen unb fyärettfdjen Meinungen fortreißen Iaffen wirft. Denn jener

SBöfe pflegt aud) bie beften ©eifter unb bie !)errttd)ften Slbfuhten unb

Neigungen, wenn man nid)t unaufhörlich wadjfam ift unb SBiberftanb

leiftet, ju Derberben unb $u Derfübren unb fein Unfraut unter ben

Seijen $u fäen."

@in anberer Dialog 2
), De imaginibns et pia recordatione

sanetorum, bewegt fid^ auf einem tfjeologifdjen ©treitgebiet, unb ber

Verfa(fer plt ft<h ty** weit mehr jurüd, als es bie ausgekrochenen

Vorfämpfer ber fatr)oltf<^en $ird)e fonft traten. (£r fagt $war, was

auch h«rt nod) jeber ftatholif gutheißen wirb, man folle bic Silber

ber ©eiligen niety oerefjren ober anbeten wie bic alten ©eiben if)rc

Qbole, fonbern fie ftd) als Veifpiel jnr Nachahmung unb um fromme

Erinnerung $u werfen, oornefmten, aber oon ben ©eiligen felbft fagt

er nur, es fei nicht gegen bie grömmigfeit, wenn fid) einer bie,

welche burch ©eiligfeit bes Sebent, burd) ftanbhaften ©tauben unb

fefteS Vefenntniß in ®ott gelebt hätten unb in ihm entfchlafen feien

unb uon benen beörjalb bie chriftliche $ird)e glaube, baß fie in bic

Qafyl ber ©immlifchen aufgenommen unb erhoben feien, oft vor bic

Äugen ftetle unb ihre £ugenben unb ihre Jertigfeit in f;immlifc^en

Dingen fo bei fiel) im (Seifte bewege, baß man ftd) mit ©ottes ©ülfe

unb frommer Slnftrengung bemühe, foweit c§ jebem irgenb möglich

fei, fie nachzuahmen. Von einer Verehrung ber ©eiligen, oou einer

gürbitte berfelben unb oon ber ©bchftgeftellten unter ihnen, ber

») Dialogi, Liij. f
) Dialogi, Kiiij l>.
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ICt) iöeitrögc jur i'ittevatnvflefcfycfyte bcS |dj(eftf<$fn Humanismus. V.

2ttutter ®otte«, ift feine föebe. |>ier trifft mittjin bad $u, wa$ oben

bei feinem Colymbetes nod) in ?lbrebc gcfteüt werben mußte.

So fefyen wir aud) in biefen Dialogen ©inmann als einen

jur $trd)e Ijaltenben $atf)olifen, aber bod) bereit, ben proteftantifdjen

Slnfdjauungen bi« 311 einer gewiffen (Srenje eutgegenjufommen. £)a$

Goncil 51t Orient fjat and) bie ffrage oou ber £)eiligenoeref)rung für

bic Äatfwlifen bogmatifd) abgesoffen, unb wenn er uad> ben 93c

fdjlüffen beö Goncils ba§ 23orftcf)enbe getrieben tjättc, fo rjätte

<ßebewifc baS fHcc^t getjabt, if)it beätjalb, of)ne ein IjiftorifcfyeS

Unred)t ju begeben, als „baereticus^ §u bejeid)nen. Die Stellung*

nafnue ffiinmonn'« f)at jugleid) feinem SBud)e ben fjippofratifdjen

Stempel ber tajlebigfeit aufgebrüdt, benn für bie proteftantifcljeu

Sdjulen war es oon uornfyereiu barnm ntd>t annehmbar nnb für bic

fatfjolifdjen würbe e$ burd) bas £ribentinum auger $ur3 gefegt.

3m fünfzehnten ®efpräd), De vetita lotione in fluentis, erfährt

man no$, wie f)icr nur als Mnfjang bemerft werben fofl, bafj 2öt Ha-

mann feinen Pfeiffer Schülern ba£ S3aben unb Sdjwimnwerfudje in

ben ftlüffen auäbrürflid) oerboten unb fie alfo mit feiner Ars natandi

gar nid)t befannt gemalt f)at.

Die Sdjülergefpräcfyc gingen 1544 in bie Ceffentlidjfeit unter

bem Xitel
1

): Dialogi aliquot ad usum atque utilitatem scholae

Nissensis, saluberrimis referti praeeeptis Conscripti a Nicoiao

Vuinmanno, eius Ludi Modcratore. Vratislauiae (ÄnbreaS

iBintlcr). XLIIII. 8°. Sein Unterleder Qofyanu Seanbcr fjattc

ein Carmen commendaticium bafür gebid)tet.

$Bie lange Siumann in 9ieiffe gewefen ift
2

), entsteht fid) unfern

Äenntnifj. Sein befanntefter Sd)üler in ^eiffe ift ber Sdjüler unb

langjährige College Valentin Tropen bor f'S
3
) in (Mbberg (1552

*) Breslau, Stabt ^ibliotfyet unb UmuerfüätS.$ibliott)ff. $a$ tfjemplar ber

3tabt«Q?iMiotl}ct fyat einem Ziffer Untorlcbror gehört: .,Sum Blasii G unter

i

Synergi Nysson". (SMtntfjcr n?ar uaefy ben sBctbänben circa 1542 unb 1543 in

tfratau nnb bovt mit ecfcertnuS Creanber au§ Bafel, einem SDtitfc^filer be§

3ot>annc8 OporinuS, befreunbet.

\ *) (Srft 1549 ift ?e anbev al« SReftor nad)roei§bar, tonnte aber fd)on 1547

TL1548 angetreten fein.

k«) SBart war ^rbiUcr Trobenborf'S, üon 1546 bi* 1549.
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Hon $rof. Dr. $uftat> «au(r/. H>7

bis 1560) ^ad)ariad SJart aus iWeiffe geroefen, beffen nod) er*

fyaltcnes Jamilienbud) ') bic ältefte unb uon feinen sJtod)folgern nur

abgetriebene Quelle über bie ®efd)id)tc ber ©olbberger Sd)ule ift.

$of)anne3 (Haitis £er$bergcnfiS, beffen Liber quintus ber

Variorum carniinum libri quinque 2
), ®örlifc 1568, als bie ältefte

gebrudtc Quelle bafür befannt ift, war $atl)e bei SBart's £od)ter

Quftina unb tjat natürlich fein SBiffen ebenfalls non feinem ©enatter.

3m ftaljrc 154* roirfte Sinmanu, obgleid) ftatljolif, als 9ieftor

an bem 1533 gegrünbeteu ®nmnafium ber enangelifdjen ©tabt

CSlbing
3
). ü)ort ließ er als $)enfmal feiner Ifyätigteit eine @d)ul*

orbnung 4
), bie er fdjon in pfiffe nerfafjt fyaben fann ft

) unb bie

."pieronnmus JalconiuS aus Künaberg in Saufen auf feinen

Sunfd) in beutfdje Meinte übertrug unb unter bem IS. Quni 1548

bem ©Ibiuger föatfye roibmete. $>iefe Sdjulgefefce jerfallen in fünf

^bfdjuitte: In Schola, Domi. in Templo, in Plateis unb Summa,

unb jinb mit SluSnafjme beS Anfangs nom erften Kapitel burdjauS

in ber Jorm beS Verbotes gefaßt.

3Sermutl)lid) f$on im Qafyre 1549 uerfd)tt)anb er aud) roieber

aus @lbing. <£r fölug bei ber Stbreife einen jiemlid) ungeroöfjnlidjen

3öeg ein, inbem er öon Danjig aus auf einem SRoftoder Saftfdjiffe

bie Oftfee unb bei $openf)agen norbei, Qütlanb boublirenb, nid)t

ofjne ®efaf)ren bur$ Sturm unb fdjottifdje ftaper bie iWorbfee burd)»

fegelte, um uon Slmfterbam aus ben 9*t)cin ju erreichen unb biefen

aufwärts bis Speier p befahren. (5r fyat bie sJteife in einem in*

tereffanten $üd)lein
6
) gefd)ilbert, baS er in Speier (23. %fpril 1450)

auf Anregung beS QoljanneS StratiuS bem nod) jungen, in

ftranfreicfy unb Qtalien gebilbeten Wlejranbcr non (Sicignou,

*) 33re«lau, £tabtard>to, &f. 2708.

«) ©reSlau, etabt'93ibliotr/ef.

*i ?. ffleubaur, 9lu3 fcer (Kcföidjte bes ©fbingcv (^nmnaiiumS, 13 f. unb 7.
r
>.

2>erfclbf, Seiträge :c, 33. CSiuer feiner Vorgänger in (Slbing (1541, 1542) war

SlnbreaS Sturifaber aus ©reSlau.

4
)

ftbgebrucft üon SHeufö in ber 9lftpreui3ifd}cn 9Konat8fd>rtft, VI, 727 f.

0 ®gl« l- ®- *>a* Stebot beS ©aben« in ^lüffen in ben 2>ialogL

ö
) JBreSlau, UniocrfitätS • 53ibttot^cf ; Bresben, Äönigt. ©iblioüjef; $otlja,

fcerjogt. ©ibUott)ef; TOnd)en, .§of« unb ®taat8'93ibfioU)ef.
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!<>8 S8eiti%- jA'ittrraturqc^. c. fcfylef. .pnniciniemu$. V. iBon %*rof . Dr. ®uftaö Sööudi.

Abbas coramendatorius in heiler iöettnad), Doftor beiber Dicdjtc

unb Wall) be§
«t>

erS°flö mx Sotljringen, luibmetc: Nauigationis Maris

Arctoi, id est, Balthici, et sinus Codani, descriptio. Per Nicolaum
Wim mann um. Basileac. C N w

.

$n bev Descriptio. bie, nad) ben «nfanggworten JU urteilen,

tuie ein Wbfcfynitt aus einem größeren Serfe, etwa einem Xagebudjc

ober einer ^ebenSbefdjreibung, erföeint, erwähnt er, baß er and)

noefy ein 33ud) über ben sßernfteiu gefdjricben unb bem ^urfürften

oon 9ftain$, Seba ftton von .freuf fenftamm, geroibmet t)at, nnb

außerbem eine 33efd)reibung be£ ÜWagnetä nnb feiner (Sigenfdjaften.

hiermit fdjließen bie 9kd)rid)ten über ba$ fieben unb bie Schriften

beS fo wenig feßf)aften Cannes ab.



VI.

Äeleljrtc $UDmt0 in Sdjttictömfc int 15. uttft

3?on .£> einriß @$uftcrt in Breslau.

@inc oor $urjem veröffentlichte Arbeit oon Söilhelm (Schulte:

„Urfunbliche Seiträge jur ®efchicr)te beS fdjlcfifdtjcn ©djulroefenS im

Mittelalter"
1

) gewährt ein glänjenbeS SBilb t»on bem allgemeinen

93ilbung8bebürfniffe, ba$ in ben fcfjlefifchen <Stäbten roährenb bes

Mittelalters l)errfd)tc, unb oon bem fyoljen ©tanbe ber Kultur im

folonialen Often, befonberS in <Sd)lefien. Senn nämlich im Qarjrc

1257 auf ber Sencjtjcer grjuobe fämmtlichen ©eiftlictjen ber ®nefcner

$irchenpromn$ bie SBorfctjrift gegeben mürbe, baß fie, menn mit ihren

Äirdjen laut bischöflicher (Genehmigung «Schulen oerbunben finb, jur

Seitung berfelben nur bann $)eutfd)e berufen follen, wenn fte im

<3tanbe finb, il)ren «Schülern bie lateinifchen ©ctjriftfteller in potntfdjer

Sprache ju erflären, fo mar biefe Söeftimmung motjl in erfter Stute

für Scrjlefien getroffen, mo ja t»on allen junt (Srsbiöthum (Snefen ge-

hörenben Sänbern bic beutfd)e iöeftebelung fid» am frürjeften unb

ftärfften ausgebreitet l)atte, unb man ijt bemnach SU ber Sinnahme be*

rec^tigt, baß in ben meiften bis bal)in gegrünbeten beutjcr)en Stäbten

SchleftenS balb nad) ihrer ©rünbung mit beu Kirchen Stabtfcrjulen

oerbunben roorben roaren, in benen lateinifdjer Unterricht ertheilt mürbe.

$)a§ üon Schulte beigebrachte reichhaltige urfunblidje Material bemeift

») Siftcnföaftlidje ©etlacic 311m $ro(jvainm bc$ Äenigt. fatfjol. $tjmnafwm$

in ©lafe 1902.
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170 $dftym &tlbung tu £$a>eitmiy im \'u mit ig Oö^unbcrt.

in Satyrljeit, bafe in faft alten großen unb fleinen ©täbten SdjlefienS

berartige fiateinfchuleu in überrafd)cnb großer $qI)1 r»orf)anben waren,

nnb biefe gewichtige 2l)atfad)e erflärt and) ba£ lebhafte SBebürfnifj 'nach

einem Stadium generale, bem Staifer Start IV. im Qaljre 1348 burd)

bie Stiftung ber Uniuerfität Sßrag, ber erften in $)eutfd)lanb, genügte.

Sind) in ber Stabt Sd)weibui#, bic wegen ihres beträchtlichen

.^anbete nnb ihrer ganjen poIittfd)en 23ebentnng Qahrhunberte t)i»burd)

unter allen Stäbten SdjlefienS ben ^weiten Wang eingenommen tjat
r

ift ba$ ^orhanbenjein einer Schule fd)on im legten Viertel be$

i:>. Qahrfjunbertö urfunblid) bejeugt. Sic ftanb 1284 unter ber

Seitung bes 3ieftor$ M. Salter, ber noch 1289 genannt wirb 1

).

Wad) bem in Sd)lefien allgemein üblichen unb nachweisbaren ©rauche

würbe auch fy*x 3^arjl be§ SchuIreftorS nach erfolgtem @in»er-

nehmen mit bem Stabtpfarrcr bem $atf)e ber Stabt übergeben 2
),

fo ba§ in ©ahrljeit iwn einer Schweibnifcer Stabtfd)ule bie

föebe fein fann.

$a£ Sd)ulgebäube befanb fid), wie bieS bei bem bamaligcn

^ufammenhange oon ftirchc unb Schute $u erwarten ift, in unmittel»

barer 9Mf)c ber ^farrfird)c, roooon weiter unten ausführlich bic

ttebc fein wirb.

£>ie (Schule fclbft war wie alle bamalS i?orf)anbenen, mit ftuS^

nähme ber söreStauer $omfd)ulc, eine 2rir»ialfd)ule, b. h- c§

würben oou ben fiebeu freien Sänften nur bie brei uieberen, baS fo--

genannte £rioium ^rammatif, 91f^etorif unb S)ialeftif) gelehrt. $)ic

sfnaben — beun nur um ben Unterricht ber männlichen Qugenb

hanbeltc es fich — lernten neben bem ü>aterunfer, baS 9foe*2ttaria,

baS apoftolifchc &lanbensbetenutnif3, bie fieben Söufcpfalmen, ©efang

unb etwas Latein, etiler Unterricht bientc alfo auSfchliejjlid) ben

^weden ber Kirche.

Der föeftor, meift „Schulmeifter" genannt, gehörte bem geift^

liehen Stanbe au. &?egeu beS höheren (Grabes oon Riffen unb

namentlich wegen ihrer Serttgfeit im Schreiben würben bie 9fleftoreu

häufig su Notaren ober Stabtfchreibern ernannt, fclbft jur SRathS*

»I ©djlcf. fflegeften ^r. 1772 u. 2108. 2
) 3ettftf>rift XXXVI, 81, 9fom. 3.
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tjerrenwürbe fdrangen fic fid) empor. — hieben bem Hefter wirften

nod) anbete Sefjrer, „©ejeflen" genannt, bie ebenfalte geiftlidje ©eifyen

empfangen Ratten. ^fjren Unterhalt befiritten fic ttjeil« au« bem

allerbing« fefjr geringen Sdjulgelbe, tf)eil$ aus (Sinfünften für fird)*

Itdfcje Verrichtungen.

$u« bem 14. unb 15. Qaf)rf)unbert, wo bie 95Hrffamfeit ber

Sdjweibnifcer <Sd)ule fi$ bereit« über bie SBkidjbilbgrenjen ber Stabt

fjinau« erftredte, erhalten mir $unbe oon üerfd)tcbenen Stiftungen

unb Bermädjtniffen jum Beften ber bebürftigen unb franfen Scholaren.

Slber aud) für bie innere ©ntwidelung ber Schule trug mau Sorge;

benn grettag nad) Wfolau« (7. ^cjember) 1380 ftifteten ber Stabt*

fTreiber $aulu« unb feine £au«frau (Sljebetf) fcd)8 üttarf

bauon brei einem „©efellcn" gegeben werben follen, bamit er afle

Xage rcbltdtj lefe eine Seftion in Grammatica, unb brei bem ^rebiger

in ber Pfarre, bamit er alle Sage aud) reblic^ lefc eine £eftion in

Theologia 1

).

($8 uerrätl) gewifj fein geringe« ^ntereffe für Sdmlbilbung, wenn

ber föatf) ju Sdjweibnife gegen ba« @ubc be« 15. ^afjrfyunbert« in

Uebereinftimmung mit ben fünften fcftfefct, bafj niemanb bafelbft

ba« Bürgerrecht erlangen folle, ber nidt) t be« £efen« unb

Schreiben« funbig fei'
2
), ja, fogar baö bedangen nad) afabe*

mifdjer Bilbung tritt bei ber Sdjweibni^er Sdjuljugenb fdjou im

15. unb im Anfange be§ 16. Qaf)rf)iinbert$ in einem l)öd)ft be*

merfenäwertljen ©rabe beroor, wie bic im £)rnd uorlicgenbeu üftatrifeln

mehrerer Unioerfttäten beweifen. 'Siefje Beilage.)

Irug ba^u aud) ber allgemeine Üi>ot)I|tanb ber Sdjweibnitfer

Bürger ein gut Ttyil bei, fo müjfcu wir bod) bie ,

,pauptnrfad)e biefer

(Jrfdjeinung in bem 511 biefer ^eit wiebererwadjenben Humanismus
erblirfen. (£rfal)ren wir bod), ba§ ein fd)lefifd)er .'pauptnertretcv bc£*

felbcn, ber berühmte ©dmlmann SaurenttuS GoruinuS (föabe),

von 1493 bis 1495 als Ofeftor ber Sdjmeibnifccr Schule wirtte, l)ier

fein Serf: Carrainum struetura, eine tljeoretifdjc Slnweifung jur

J
) @4>»eibn. Stabtardjto. Liber 80, @ 60.

2
) @$mibt, ©ff^tc »on ^djnjeibnifc, I, 284.
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172 (SMetyrte ©Übung in <öeb,roeibnit> im 15. unb IG. 3Q^r^unbfrt -

fcidjtfunft, oottenbete unb bic ifjm unterteilte ®d)uljugenb für baS

©tubium bcr alten Älaffifer ju gewinnen mu^te').

Qn feine fju^tapfen traten ber 1522 genannte föeftor M. ÜDomi^

ntfnS .$o ffmann aus ©djroeibnifc, ber oon 1509 ab in Seip^ig

ftubirt unb bort 1517 bie Üflagiftermürbe erlangt fjatte'
2
); ferner ber

1530 erwähnte Dieftor M. ©regor Willjclm au« @d)meibni|3, ber

1520 ebenfalls in Seipjig immatrifulirt unb 1530 in Wittenberg aum

flWagifter promooirt morbeu mar 3
), unb namentlid) fein ÄmtSnad)-

folger M. Qofjann .§oppc. IDtefer ftammte au« 93au§en, ftubtrte

1528 in Wittenberg, mar 1531 fiefyrer an ber Sdjmeibnifcer (Sdjule

unb r)ottc fid) im Qanuar 1538 in Wittenberg ben üttagifterfmt
4
).

53alb barauf mürbe er flteftor ber ©djule, 1540 finben mir t^n als

folgen ermähnt
6
). Qm Qafyre 1544 mar er föeftor in ftrettftabt unb

erfjielt eine $rofeffur ber (Stfyif an ber Unioerfität Königsberg, mürbe

aber am 15. Oftober 1553 megen £f)eilnaf)me an ben Ofianbrifdjen

Streitigfeiten
6
) biefeS ftmtes entfefct. (Sr ging 1555 als föeftor nad)

(£lbing, mürbe furj barauf ftteftor im Kulm unb 1557 SReftor in

^)anjig, mo er 1565 ftarb
7
).

Angeregt burd) ben llnterridjt biefer fjumaniftifd) gebilbeten Gehören,

benen aud) ber balb ju crmäljnenbe M. Martin |>etmtg oetgejäfjlt

merben mufj, mibmeten fid) bis jum ^aljre 1561, baS, mie fofort

mitgeteilt merben fofl, einen bebeutungSooflen Wenbepunft in ber

>) fluSfüfjrttcr/e «tograpljic üon $aud) in 3eit)d>rift XVII, 230 ff. 8gl<

aud) t»on bemf. Skrf.: 3)cutfd)c £djolarcn in Ärafau, 31.

2
) ®d>mibt a. a. D., I, 264 unb Peiniger üftatrifel. .fcelbing in feiner

CStjronif Don ©dmmbnift. 1*2'.' unb 142 i>ermed)felt tf)n mit M. ^ofyanne« «froff»

mann, ber 1413 Weftor ber Unioerfitä't Veipjig war.

8
)

?eip$iger SRatrifef unb Äöftlin, bie Söaccalanrei unb iP?agiftri ber Sitten«

berger pljitof. ftafultät.

4
) Sitteuberger SKatrifel unb Äöftttn a. a. C.

") Script, rar. Sil. XI, 123.

'tfnbreaS Of tan ber, feit 1540 v4>rofeffor bcr £r»cologic in Königsberg,

trug mit großem (Sifer feine non £utf/er§ Vcfyrmctnung abrccidjenbe Stnfidjt üon ber

„SRecfitfcvtigung" tor unb geriet^ baburd) in einen erbitterten (Streit mit ben ftrengen

Vutfycvanmt ®r ftarb 1552; man entfette balb barauf feine 2(nb,änger iljrer Remter,

nb 1567 nmrbc ber DfianbriSmuS aus ^$reufjen verbannt.

7
) Äraufc, Literati Suidnicenses, 63. $ic 9tad>rid)ten über iljnin (£f>rl)arbt$

titerologic III. 354 fmb ungenau.
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$on fythmd) ©Hubert. 173

@efd)id()te ber ©djweibnifcer ©dmle bilbet, $al)lreid)e ©d)üler berfelbeit

bcm afabemifd)en <£tubium. $lbgefef)en oon bcr älteften beutföen

Unfoerfitiit in $rag, bereu 3ttatrifel, weil no$ nicrjt oeröffentließt,

ftcfy unferer Senufcung entjief)t, finben wir auf ber Unioerfität Seipjig

oon 1409—1559 bie ftattlidje Qcfyl oon 142 <5d)Weibni&ern. $uf

ber Unioerfität Pratau, bie $u berfelbeu Qeit oor. ben ©etylefiern

ebenfalls feljr betrugt würbe, ftubtrten oon 1433—1551 md)t weniger

a(* 120 <Sd>weibni$er. 3n Wien treffen wir oon 1453— 1521, wie

eine im £)ru(f oorliegenbe £f)eilmatrifel ergiebt, gwanjtg ©d>weibni$er

an. 33on ben beiben erft im 16. ^afjrlmnbert begrünbeten Unwer*

fttäten Wittenberg unb grauffurt wirb bie erftere oon 1513 bis

1560 mm 52 unb bie lefctere üon 1506—1560 oon 31 ©dnoeibnifceni

befugt. $n (Erfurt fmb in bem Zeitraum oon 1425—1516 aurf)

>edt>ö ©tubenten aus ©c^weibnifc aufgeführt, fogar in £eibelbcrg

wirb im ftafyre 1559 uod) ein ©djweibniger eingetrieben . ($ergl.

bie ^Beilage.)

greilid) war e$ bei biefem großen Verlangen na$ gelehrter

öilbung ein beflagenSwertfjer Uebelftanb, baß bie <sd)ule ju @d)weibni$,

bie bamals nur oier klaffen mit oier Seljrern umfaßte, if)re ©d)üler

ni^t unmittelbar für bie Unioerfität oorbereiten fonnte. Wer fia)

gelehrten ©tubien wibmen wollte, war oielmeljr genötigt, $um ^(b

fd)(uffe feiner SBorbilbung nodj eine Sateinfcfyule $u bejiefjcu, wie fola^e

bereits in ^Breslau, SJrieg, (Mbberg, ®örlifc unb einigen anbern

Orten beftanben. ©treibt bodj ber ^dnoeibnifcer <£f)ronift «<piero

urjmuS STtyommenborff noty jutn ftaljre 1557: 9lm 5. 3funi r)abc

id) meinen lieben <5ot)n ©ebaftian oon ®örlifc gegen Wittenberg

jum <§tubiren abgefertigt
1

).

$)o$ furje 3eit barauf fotlte bie läugft erwünfd)te llmwanbluug

ber ©dnoeibnifcer ©tabtfdjule in eine lateiuifcfye Schule erfolgen.

Sftacfybem nämlid) bie oon Wittenberg auSgeljenbe eoangelifctye

fiefjre 1523 in Breslau Eingang gefunben unb ft$ etwa $wei $ai)x*

jelmte fpätcr in faft ganj ©Rieften oerbreitet fjatte, fonnte aud)

3cJmmbni& oon biefer Neuerung in ®lauben«fad)en nid)t länger un*

*) Script, rer. Sil. XI, 42.
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174 (SMcfyfc ^ilbim.i in Bcbrotituto im 15. unb IG. ^afyrfyunbcrt.

berührt bleiben. £)ie oon einigen ®eiftlid)en ber bortigen ^ßfarrfirebe

gemalten Oetfu$e, nad) lutberifcheu ®ruubfä$cn 51t prebigen, tonnten

jebod) feinen nachhaltigen Erfolg haben, ba bie jeweilige Slebtijfin

be§ söreslauer HlarenffofterS, welchem jd)ou jeit 1265 ba§ *ßatronat

ber Pfarrei Sdjroeibnib geborte'), jeberjeit (Gelegenheit fyatte, ber

alten Stirdje treu gebliebene ^rebiger anjuftetten. (5*rft unter bem

im .^al)re 1544 uon $atyna« nad) <Scbweibni£ berufenen ^rebiger

©cbafttan Engerer nahm bie Deformation eine burdjgreifenbe

©eftalt an; bod) aud) er fatj fid) wegen eines tu ber ©emeinbe au§;

gebrochenen 3wicfpalte3 genötigt, mehrere befettigte Zeremonien

wieber einzuführen. s)?ad) feinem am 28. 2)e$ember 1548 erfolgten

Tobe berief bie ftebtiffiu ben Pfarrer Dr. ©olfgang Drofcbfe,

ber am 14. gebruar 1550 in* Slmt eingeführt mürbe, aber balb

bnreh feinen großen (*ifer in ber ^Bieberherftcllung ber alten fircblidjen

3uftänbe eine üble Stimmung ber 53ürgerfd)aft unb namentlich ber

$ird)em unb Sdjulbeamtcu gegen fict) hervorrief.

deinetwegen gab ^aul sßufcbmann, oon 1549—1550 Kantor

an ber Sßfavrftrdje unb zugleich ^eljrer an ber ©tabtfdjnle, fein Ämt

auf unb begab fid) in feine 23aterftabt ®örlifc, worüber er eigenhänbig

fchreibt: „S)a ber Pfarrer $)rofd)fe — curtisanus Romanensis —
bie papiftifd)en deremonieu mieber einführen wollte, fonute ich nity

barau tbeilnebmcn, fehieb uon bort unb ging nach ®örlifc-)."

@in gleichet Opfer be£ ÜfeligiouSeiferS T)rofd)fe^ mürbe ein ^yarjv

fpäter ber Scbulrcftor M. Martin £>elmig. tiefer mar am 5. 9?o=

oember 1506 in ^eiffe geboren, befudjte bie bortige ©tabtfcbule unb

bie Mateinfdjule in (Mbberg unb ftubirte mahrfcheinlich in Wittenberg,

wo er auch bie SWagifterwürbe erlangte. Qm .gahre 1531 finben

wir ihn als £el)rer an ber Sd)ule 51t Scbweibnifc, beren Seitung ihm

juerft 1544 unb am 23. (September 1547 aufö neue übertragen würbe.

SOTtt bem Pfarrer Drofcbfe gerieth er balb in einen erbitterten Kampf,

ber burd) beffen Söefeljl uom 20. }iouember 1551, betreffenb bie5£ieber

einführung ber *ßro$effioucn, feinen ^öhepuntt erreichte. Da £>elwig

-

,;citfd;nft XV, 164.

©luftwal?, Wittcnbcrcjor Cvbinicvtenbnd) II, ITo.

Digitized by Google



$en §einrt$ £dntbcit. 175

bie $fyeifaaf)me bavan hartnäcfig uertoeigerte, würbe er auf ftrofdjfeS

53eranlaffung am 24. 9iooember Dom Amte fufpcnbtrt. Am 18. De=

jember legte er baffetbc in öffentlicher 9tatf)Sfifcung gana nieber unb

ftebelte am 20. nach SBrcSlau über, wo er 1552 als ^ßroreftor unb

1560 als SReftor ber 9ftaria*2ftagbalenenfchule angefteflt würbe, Am
4. Auguft 1556 f)atte ttjm ber töatb ju e^iueibnife baS föeftorat

ber bortigen Schule aus freien Stücfen wieber angeboten; bodtj er

leiftete biefem Anerbieten feine Solge, fonbern blieb in Breslau, wo

er am 26. Januar 1574 ftarb'). (Sinen berühmten tarnen l)at

er ftch burch bie im $atyxt 1561 herausgegebene erfte $arte oon

Sdjleften gemalt 2
).

(£rft nad) bem am 3. Auguft 1560 erfolgten £obe beS Pfarrers

Droste gelang es bem eoangelifch gefilmten fHatE)c oon Schweibmfc,

baS ^atronatSrecht über bie *ßfarrfird)e oon ber Aebtiffin SBarbara

$alinow$ft) gegen eine jährliche Zahlung öon ljunbert ^t)a(ern

k 36 ®rofchen juuächft auf jelm ftahre ju erwerben, welches Ab»

fommen in ber golge immer auf jerjn, julefet auf fünfjeljit ftaljre

erneuert würbe. 93on bem ihm jefet jmftehenben 9fed)te (Gebrauch

madtjenb, berief er ben begabten unb beliebten, feit 1556 bereits

amtirenben unb lutherifd) gefilmten Kaplan Dr. (£faiaS £eibenreid)

als erften ^aftor an bie Stabt* unb $farrftrd)e unb führte tt)n am

23. Dezember 1561 in fein Amt ein. Damit war bie fWefor»

mation in ©cfyweibnifc enbgiltig eingeführt.

Da fid) mit bem erwarten fachlichen Seben aber aud) bas Ver-

langen nach einem tüchtigen Schulunterricht funbgab, fchritt ber fRatr)

in bemfelben Qaljre 1561 baju, bie ftäbtifchen ©chulämter, bie, wie

wir gefehen haben, ohnehin oon ber Neuerung in ©laubensfacheu

nicht unberührt geblieben waren, mit Scannern ju befefcen, bei benen

humaniftifche ®elef)rfamfeit mit lutherifcher fiehrmeinuug oereinigt

war. AuS ber bereits oerbefferten £rh)ialfd)ule ging nunmehr eine

lateinifche Schule fjevoor, bie auch fogenauute Ouabrioium

*) ^reunblic^c SRitttyeilungen be$ .£>cvru $3ibliotl}efar3 Dr. idiljn au8 einem

auf ber Äöntgttdjen unb Untocrjttät§*$3ibttotfjeI ju ©reSlau anfgefunbenen £agebud?c

beS SReftorS geltet g, wofür idj aud) an biefer ©teile meinen berjlidjjien 3)anf abftottc.

») 3cttfc^rift XXIII, 192 ff.
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176 <*e(ff>rte ©Übung in ®*ro«l»nii5 im 15. unb 16. 3abr$unbert.

(Äritljmetif, Geometrie, 2ttuftf unb ^ftronomie) in ityren Sctyrplan

aufnahm. 28%enb ®olbberg mit feiner feit 1523 oon Irofcenborf

geleiteten lateinifd)en ® durte in ber elften §älfte be# H». Qalp

t)unbert£ alle .Orte ©djleficuS überftraljlte, natjm oon nun an audj bie

lateinijdje Schule in Sdjmeibnik unter ben fd)lefifd)en 3d)ulanftalten

einen Ijoljen Oiang ein. Dem s$aftor Dr. (£jaia£ £eibeureia),

unter beffen üJJitwtrfung fid) bie erwätmte Umwanblung ber Schule

oolljog, würbe baS Qnfueftorat über biefelbe übertragen.

Da feit faft 250 Qaljren jebe Spur beä 8d)ulgebäube§ vom

(Srbboben oerfdnounben ift, fo ift $unad)ft ber Jrage nad) bem Stanb*

orte beffelben näljer ju treten. Söie bereite oben angebeutet würbe,

befanb e$ fid) in unmittelbarer $älje ber ^farrfirdje.

Noii proeul a templo posita est celeberrima sedes

Pieridum et sacri domus augustissimi Pboebi,

fagt i)iifolau$ XfjomaS 1

) ganj allgemein in feinem Eucomion

Suidnicii, ©. 15, wäfjrenb Jriebrid)@d)ol^in feiner Ilias malorum

Saidnicensiuni, <S. 28, bie £agc beä SdjulgebäubeS mit folgenben

SBorten genauer angiebt: „Da3 ^djulgebäube, fein unb wof)l gebaut,

mit frönen lidjteu unb bequemen Auditoriis, liegt auf bem *Pfarr*

l)ofe mitternadjtmärtä."

Waä) biefer 3Wittf)etlung eineö ^eitgeuoffeu mochte ed gan$ jroeifeöo«

erfdjeinen, bafj ba$ ©djulgebäube an berjenigen (Stelle ber Sangftrajje

geftanben Ijabe, wo fid) gegenwärtig ba§ oon gpriebriifc ^cm ^ogen

im ftaljre 1743 erbaute föniglidje ©arnifonmagajin befinbet.

ber £tjat finben wir auefy in ben Sdjweibnifcer ©tabtcfyronifen oon

©djmibt unb |>elbing biefe beftimmt auSgeforodjene Kngabe mit

bem 3ufa|e, bie ^efuiten hätten nad) ber SBefifcergreifung ber Schule

ba$ ©ebäube berfelben im ^afjre 1G64 abtragen laffen unb auf bem

nunmehr frei geworbenen $lafce an ber £angftrajje einen ®arten an-

') 31(5 <Sotm cineö SBudjbinbeiil 1577 in £>d)toeibnitj geboren, befugte er bie

bortige ©a?ule, flubiite oon 1596—1599 in i'eipjig, roar üon 1606—1611 |<aitor

in Jangenau, Är. £Ön?enberg, würbe 1611 XiafonuS unb 1624 ^ajtor in ®örlU5

unb ftarb bort am 29. SWärg 1637. Sc fdjrieb: Encomion Suidnicii vetustissimae

et celebeirimae urbis Silesiae. ?eip$tg, 1597. (Äraufe a. a. O., 93, (£$r$arbt

a. a. III, 4?0 unb 3$mibt a. a. I, 326.)
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gelegt, ben jebod) ber ftönig ffriebricrj ber ©rofje nad) bcr Eroberung

•SctjlefienS betyufs Erbauung bes erwähnten üKagaainö trog dUeö

^ßrotefteö bcr Qefuitcn für fid) in $lnfprud) genommen fjabe.

Setradjtet man bagegen ben in allen ©injelljeiten mit größter

©enauigfeit gewidmeten ©tabtplan oon Sctyweibnifc
'
), ber 1623,

aljo su einer geit entwolfen worben ift, ba bie £ateinfd)ule nod) in

ooller 5Hütl;e ftanb, fo ergiebt fid), baß an ber nöiblid) oon ber

$farrfircr;e gelegenen Stelle ber Sangftrafje fcd)3 #äufcr ftcfjen, bie

itjrc fpifcen ©iebel ber «Straßenfeite aufeljren. 2>a8 auSbrüdlia) mit

H be&eidmcte *3d)ulgebäube bagegen befinbet fid) innerhalb be3 burd)

eine üttaucr begrenjten *ßfarrt)ofeö tuefttict) t>on ber^ßfarrfirdje

unb jwar an berjenigen Stelle, wo fpäter baS jefct jur Sbrrigenbcn*

anftalt gehörige, oon «Süben nad) Horben gelegene |>auptgebäube beä

QefuitenfollegiumS errietet worben ift.

£at ©ajolfe ficrj bei feiner obigen Angabe in ber £immel$gegcnb

geirrt, ober liegt ein ftel)ler eines fpäteren ÄbfajreiberS feiner Qlias

oor? Ser mödjte ba$ tjeute entfdjeiben! ^ebenfalls werben wir

ben genugfam gefennseid)neten ^tabtplan oom ftaljre 1623 als ba§

einjige glaubmürbige Dohuncnt betrauten unb nad) il)tn bie Sage

be£ ^djulgebäubeS — nid)t nörbli$, fonbern meftlid) »on ber

$farrfird?e — beftimmen müffen.

SBann biefcS ©ebäube errietet worben ift, läßt ftd) aus Langel

an 9cad)rid)ten nia^t angeben; nur eine fur$e, auf einen S5au am

sdjultjaufe bcjüglidje 9toti$ ift un£ erhalten. 9llS nämlid) am 9. Äpril

1532 bie $farrfircr;e fammt bem Sturme bis auf bie Umfaffungö*

mauern nieberbramttc, fd)etnt aud) baS bid)t babei ftctjcnbc ©d)ull)aus

großen <Sd)uben genommen $u Ijaben; benn au§ bem ^atjre 15^5,

in welkem and) bie $trd)e wieber erneuert mürbe, tjeifjt e3: „1535

ift bie (Schule gewölbt unb oerglaft worben" *).

5$or bem Qaljre 1561 umfaßte bie ©djule, wie oben bemerft, nur

öier klaffen mit oier Seftrern; nun aber würben sunädjft fünf klaffen

l
) Öcitage jum >öc^wcibni\}a* l^^mnaflal'^rogramm Dom ^afyrc 1<S62 unb jui

tffjronif Don @(tyofifcni$ Don Shtguft £>elbing. 1869.

*) Script, rcr. Sil; XI, 21.

3«Uf*rift t. SJcrtin* f. ^cf*. u. SUtcril«. =d>l«"tou{. JÖlj. XXXVll \->

S
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17S (Mehrte »Übung in ®<fm>eibniö im 15. unb 16. Safyrfymbert

errichtet unb fieben £ef)rer angeftellt, roeshalb ein (SrnmterungSbau
1

)

notfnüenbtg würbe, ber am 3. ftunt 1561 burdj ben ftäbtifdjen $8au<

meifter ütterten SGeumann feinen Anfang nahm. $)er iHat^ x>er«

roenbete ba$u mit Genehmigung beS SBifdjofS SBalthafar Don ^romnifc

bie (Einfünfte beS ÄltarS ber gleifcherjunft -) unb be§ £rinitati^

altarS*) in ber ^farrfirche.

$>ie für bie ©cfyucibnifcer (Scfjulgefchichte fo bebeutungSöolle

.Jahreszahl 1561 mürbe jum bleibenben (SVebäc^tnig an ben $foften

ber ©ingangSthür angebracht, unb über biefer felbft prangte bie

3fnWrift:

Musarum haec aedes, dominans cui Christus Jesus,

Non, nisi sacra sibi, suseipit ingenia.

Ergo proeul, proeul inde facesse profana iuventus,

Nihil habet admixtum cum Beliale Deus 4
).

Selch günftigen ©iuftufj auf ben 93efu<h ber $ochfd)ulen bie Der*

befferten ©chuloerbältniffe ausübten, geigte ftch fdjon unter beut erften

ftteftor ber lateinifchen Schule M. Qafob £>cin$e aus 9ceiffe, ber

1551 in fieipjig unb 1552 in Wittenberg ftubirt unb bort am

5. 2ttärj 1555 bie Sttagiftetroürbe erlangt hatte, 1561 baS SReftorat

in Sdnoeibnifc übernahm, am ls. Qanuar 1569 aber jum 9lotar

ober <stabtfcbreiber bafelbft ernannt mürbe 5
). Sährenb feiner faum

achtjährigen Sirffamteit als föeftor bejogen elf feiner Schüler bie

Unioerfttät Sittenberg unb oier bie Unioerfität granffurt. (Stehe

Beilage.) Sieoiel oon ihnen in biefer unb ben nachfolgenben ^ßerioben

in Seipjig ftubtrten, läfjt fich leiber nicht angeben, ba bie gebruefte

SWatrifel biefer Unioerfttät nur bie geit oon 1409-1559 umfaßt.

£eingeS Nachfolger rourbe ber bisherige ^oureftor M. ßhriftopf)

Ortlob, ber als (Sohn eines gleifcherS am 6. gebruar 1525 in

l
) 3)ajj es ftd) Ijicr nur um einen erweitern ng3« unb nic^t um einen

Neubau fanbette, wie #clbing a a. O. 129 unb 142 meint, beroetit folgende

Z\cile trn (Srcerpten oon U§(cr unb Seiler: 9lm ?,. $uni 1561 Ijat man

angefallen, bie 3d?ul in Sdjroeibntfc \\\ renoötren unb größer 3U bauen.
2

) £a>virn. ©tabtarcfyio. Liber 167, 80 unb 85.

a
) 5ütv jiaiii'r StaatSardjio. Urfunben oon <Sd;n?eibni^, 9h. 15" g.

*) ©etfer, ®ef$. beS SoceumS bei ber <3djroeibnifcer ^ricbcnSfirc^c, 16.

6
J SWotritein oon ?ei»jig unb Wittenberg unb ÄöfUin a. a. O.
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Schroeibnifc geboren war. (Er befugte bie «Schule feiner SBaterftabt

unb toon 1542—1545 bie <§dmle ju ®olbberg unter bem töeftor

£ro|enborf. darauf be$og er bie Untoerfttät Königsberg unb traf

hier mit feinem früheren Sehrer M. Johann $oppe Rammen, ber

feit 1544 als ^rofeffor bort lehrte (©. 172). Segen Langel an

©ubftftenamitteln nahm Ortlob junäc^ft bas ftantorat in SRaftenburg

an, fefjrte aber 1549 nach Königsberg aurücf unb ftubirte big 1552.

^adfc)bem er je brei 3?ahre als 2ef>rer an ben ©chulen ju Kulm unb

(Jlbing gemirft t)attc, würbe er 1558 Sfteftor in Xfyoxn, ^olte fich am

16. Februar 1559 in Wittenberg ben Üftagifterfmt unb erhielt im

Anfange beS Jahres 1562 bie Berufung als Konreftor nach ©chweibnifc.

fcm 27. Februar reifte er Don £f)orn ab, traf am ©onntage ßätare

(8. 2Rär$) in ©chmeibnifc ein, mürbe am 17. ÜJ2är$ in fein fcmt ein*

geführt unb rücfte 1569 nach £einfceS ÄuSfcheiben ins Sfteftorat auf
1

),

baS er leiber nur fedjS ftahre verwalten tonnte.

$)urch alle KrtegSftürme unb fteuerSbrünfte, wo&on ©djweibnifc

im Saufe ber ftahrljunberte in fo reichem 2ttaf$e tjeimgefuc^t roorben

ift, t)aben ftd) einige ©djülerliften ber Iateinifdjen ©dmle aus ben

«ga^ren 1572, 1585/86 unb 1614 bis auf unfere Reiten herüber-

gerettet *), bie ein überaus fchä&bareS Ouellenmaterial für unfere

3roecfe bilben, ba fte über bie oerfchiebenartigften 93er^ältniffe unb

fragen erwünfdjte Sluöfunft gewähren.

«uS ber ©chulgclbltfte Dom l. ^uni 1572, bie alle klaffen ber

^tnftalt umfafjt, unb aus ber barunter befinblichen Abrechnung beS

^eftorS Ortlob erfehen mir aunächft, bafe ju jener Qtit namentlich

biblifdje unb tum ^eiligen entlehnte Vornamen gebräuchlich waren;

bie häufig wieberfehrenben SBornamen Stanislaus (©tenjel) unb

©enjeSlauS (©enjel) erinnern an bie beiben Patrone ber *ßfarr*

firchc. SBMr lernen aber gleichseitig auch öiele Familiennamen

fennen, bie heute noch w ©chweibnifc oorfommen.

l
) Drtlob* ©elbftbiogro^ic bei Ävaufe a. a. C, 02 ff.

8
) @$n?eibnU}er ©pmnafial.SBibliotfjtef XVI a—c ©ämmtlictye bort Doi^antcito

2Kanuftrtpte l)at mit $crr ^rofeffor Dr. äßortfymann in UebcnSroüroigftcr Seife

jur »enufcung überlaffen, wofür i# tym noeb einmal an biefer ®tettc meinen f^erj-

lic^fien Bant abjtotte.

Vi*
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180 (Mclehrte ©ilbung in <5d»ucibmfc im 15. unb 16. ^a^unbert.

SBir erfahren ferner, bag bie Schule im $ahre 1572 bereits je4«

Stoffen umfaßte unb bie ftattlichc 3al)l oon 408 Schülern aufwies

worunter fid) allerdings 139 ftreifdjüler befanben. (Js gätyte klaffe I 39,

ftl. II 35, ftl. III G4, ftl. IV 53, JH. V 1. Decuria 65, 2. Dec. 67

unb Äl. VI ebenfalls» in jwei Abteilungen 85 Schüler.

©aö Sdjnlgelb betiug oiertel jährlich acht ^33ei&rjrofd>en (32 = 1

fleine iDiavf). Der piimus omnium, Paedagogus genannt, bie 2ölme

Don ©eiftlidjen unb Setjrem ber Anftalt, ber britte Solm aus einer

gamtlie, erfranfte unb abmefenbe (Schüler unb eine große Qa\)[ üon

Armen unb sJ)?enbifanten waren oon ber 8d)ulgelbjal)lung befreit

^ntercfjant finb bie bei einigen tarnen bcftnblidjen naiüin Öemerfungen,

wie: nibil dedit, ober: dicit sc dedisse, sed oon est verishuile,

ober: dicit se abfuisse etc.

Aus bem eingegangeneu 3d)ulgelbe würben junächft einige 23er*

walütngSaitSgabcn (2£afd)en ber Srenfter, AuSbeffevung ber Defcn,

Reinigung ber Scbornfteine), fowie einige anbere ftleimgfciten be»

ftritten; hauytfäd)lich aber bientc es laut obiger Abrechnung jur

33efolbnng ber Sel)rer, unb mancher oon il)nen mußte fid), wie

bie Abrechnungen aus bem Sßeftja^re 1585,'86 ergeben, an« Abwarten

gewönnen ober mit ül)eiljal)lungen begnügen, wenn bie Einnahmen

jur 33ejolbuug nicht ausreichten.

(Großes Qutercffe büifte folgende Uebcrftcht ber bamaligen fietjrer*

befolbung im 2krl)ältniß $ur heutigen SicichSwährung bieten.

@S erhielt:

35er 9icftor fcicitcljäl;rl. 20 9)Jf iäbil. 80 2JH., in gütiger Säljrung ca. 360. 9Rf.

Slugtiftinuy - 5 « « 20 « • * « » 90 •

2) cr Äamor * 5 < 20 * - - «90
©ra$mu$ - :> » 20 - - - 90

9JtartinuS * 4 * * IG « - - 72

3frrmta£ 3 • 12 • • • 54 «

5Vr Slubitor • 3 « « 12 • * * • • 54 «

3)cr Dfittf*c Schreiber • 3 « « 12 • • - - < 54 **)

5öahrfcheinlich erhielten bie Seljrev aus ben großen ftäbtiidjen

JJorjten Heizmaterial; ob fte aber auch Amtswohnung galten,

ift fel)r uuwahrfd)eiulich, ba nämlich bie beftimmte Nachricht üorliegt,

Cod. dipl. Sil. XIII, 316.
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baß ber tfonrcftor M. üflüUcr im Qabrc 1G05 in bem $nufe beS

2anbfd)rciber8 SfdjatiuS oon 5ord)tenau in bev Steifcberga ffe wohnte ').

^obann giebt bie obige Siftc aud) SluSfunft über ben <2d)ul*

furfuS. Senn 2d)üler, bie fid) 1572 in ber fedjften klaffe befinben,

nad) SluSweiS ber granffurter Unioerfitätömatrifel 15N5 bort imma*

trifulirt werben, fo haben fie alte fed)3 klaffen ber 2d)ule in 12 bi$

13 Qaljren burdjlaufen. Der $urju$ jeber klaffe war mithin jwei*

jährig, wa$ fid) bei ber klaffe IV—VI mit je jwei 9(btl)eÜungen

oon felbft ergkbt.

SBerfefcungen nad) höheren klaffen fanben wie ^ente ftatt unb

jwar fogar mit ^rämienoerttjeilungen, worüber uns bie Eintragungen

be3 Sd)weibni|er <Stübtpl)t)fifu3 Dr. Daniel SdjepS (f 22. Oftober

1609) in bie £l)ommenborffid)e ßljronif (XI. 33anb ber Scriptorcs

rerum Silesiacarum) genügenbe Huöfunft geben. 33on {einem Solme

Johannes (geb. 13. Quni 1591) tfjeilt er golgenbcS mit: „?lm

21. Quni 1599 ift er im Hilter oon TU (muß Reißen 8) Qaljren"

— nad)bem er prioatim vorbereitet worben war — „in bie £d)wcib*

nifcer Schule aufgenommen worben." (&. 102.) „%m 2. ftuni 1600

ift er in bie britte klaffe oerfefct worben unb l)at wegen feiner guten

Jortfchritte ein Such al$ Prämie erhalten." (S. 105.) „Stm 7. ^uli

1605 ift er in bie erfte klaffe eingeführt worben." (©. 111.) Die 55er*

Klingen fanben l)icrnad) etwa ju ^fingften ftatt, woran fid) fofort

ber S3eginn bc$ neuen Schuljahres fd)loß.

Serien im heutigen «Sinne waren nämlid) bamals nid)t ge*

bräud)lid); bie jal)lreid)en !ird)lid)en Feiertage, befonberc <Sd)ulfefte,

wie ber Xag be8 1)1. ®regoriu$ (12. üJMrj), beS SdjufcpatronS ber

Schulen, unb baS 2Rtd)aeli*feft , Aufführungen oon Sdjulfomö'bicn,

bie auc^ in Sd)Wcibni& jäl)rlid) jweimal ftattfanben, enblid) auch

mehrtägige 3fahrmarftSfcrien mußten bafür entfehäbigen. 9?od) im

Qarjre 1607 beflagt ftch bie $retfd)mer5uuft ju Scbweibnifc beim 9tatl)e

über bie große Qa\)l t)on geiertagen in ber Schule*).

Reifeprüfungen gab e§ bamals beftimmt nicht, fte würben

oielmehr in Greußen erft am 23. Dejember 1788 angeorbnet unb

*) Script, rer. Sil. XI, 110.

2
) 0d>r»cibn. Stabtar^to. <ProtofoHe ber Ärctfömcr.
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gelangten erft burd) bie 3n ftruft 'on VDm 25. $uni 1812 jur Boll*

ftänbigcn Durchführung. baf)in fjatten bie llnioerfitäten über

bie ,ßulaj}ung Sum alabemifdjen ^Bürgerrechte 311 entfdjeiben be^m.

bie Slnfommenbeu ju prüfen.

Schließlich ift au$ jenem Schriftftücfc §u erfehen, bafe neben ber

lateinischen noch eine beutfchc Schule erjftirte, bie fiel) außer ber

©inprägung be$ Katechismus ^utrjerö auf bie Darbietung bei (Slementa^

fädjer befdjränfte unb watjrfdrjeinlicr) ütelfad) als eine $trt Sßorfchulc

für bie fiateinfcfjule betrachtet würbe, lieber fonftige 23cranftaltungen

$ur privaten Vorbereitung ber Sateinfctyüler erfahren wir

au§ ben Slufseichnungen beä bereite erwähnten Sd)roeibnt|ier Stabt*

pht)ftfu§ Dr. Daniel SdjepS, baß er feinen Sohn Äafpar im

$Uter oon etwaä über fünf Qatjren bie $rit»atfd)ule beö «Signators

befudjen unb erft im Hilter t»on ad)t ^afjren in bie öffentliche lateinifchc

Schule eintreten Heg
l

).

Der in ber obigen ®cljalt$lifte genannte „beutfdtje Schreiber" mar

fteber ein Sef)rer ber beutfdjeu Schule, ber an ber 2ateinfd)ulc nur

al§ Hilfslehrer befchäftigt mar.

Der 9tcftor Ortlob, ber 00m (Sljroniften DanielSd)cp8 rector

vigilantissimus, deo, musis et patriae carus genannt wirb, ftarb

fd)on am 31. Dejcmber 1574 2
); aber auch währenb feiner furjen

$lmt3$eit belogen 5el)n Schüler ber Schmeibnifcer »Schule bie Unioer

fität Sittenberg unb fieben bic .frochfchule 311 granffurt. (Siehe

Seilage.)

^ioch größer mürbe ba§ Verlangen nach afabemtfeher SBilbung

unter bem folgenben iReftor M. Johannes ©granuö, ber biefeS

Slmt oon 1575 -1596 befleibete. (5r ftammte aus 9ceiffe, ftubirte

oon 1553 ab in Sittenberg unb mar oor feiner Berufung nach

Sd)weibni| College an ber Schule in ??ret>ftabt.

%uti) im Sd)ulinfpcftorate mar eine ^(enberung eingetreten, inbem

ber ^ßaftor Reiben reich, ber an ber Sateinfchule in theologifchen

DiSciplincn unterrichtet unb mit feinen Schülern einige Schriften be$

iten £eftamente3 in ber Urfprad)e gelefen hatte
3
), am 20. üflär$ 1569

!
) Script, rer. Sil. XI, 108 unb 111.

Ibcnt., Gl. a
) einübt a. a. Q., I, 321.
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nach 33re«Iau al$ <ßaftor an ber ©lifabethfirche übergeftebelt war 1

),

©ein Nachfolger in beiben Remtern mar oon 1569—1599 M. Johann
^elarguS (©torch).

Bus ber «mtsjeit be§ fRcftorö (ggranus ift ein Sehrplan für

bie öier oberen klaffen Dom ftafjre 1583 erhalten
2
), ber einen will*

lommenen (ginbluf in bie Sehröerfaffung ber lateinifchen (Schule

gemährt. SBir erfetjen barauS, baß bie Unterric^t^eit $or* nnb Waty

mittag* je brei, üttittwoch unb ©onnabenb Nachmittags aber nur jwei

©tunben umfaßte, unb baß ftd) bie ©c^üler fogar am ©onntage

wahrfcheinlich oor bem ©otteSbienfte $u einer Seftion religiöfen ignhalts

üerfammeln mußten. £)er föeftor (SgranuS erflärte namentlich bie

lateinifchen unb gried)ifchen $rofaifer, wäfjrenb berftonreftor M. *ßeter

33 e der bie lateinifchen unb grie^ifdjen $>i<f)ter befjanbelte unb ber

zweite flonreftor M. Sßengel Otter auger in Satein unb ©riednfeh

nod) in SWattjematif unterrichtete. 3)ie anberen Sefjrer erteilten

Unterricht in Religion, fiatein, beutfehem ©til unb ber Santor unb

©ignator außerbem in SRuftf.

2)ie ©chule tjattc alfo bie $enbena ber heutigen humaniftifchen

©tjmnafien, ben ©eift ber 3ö9lhu3c burch bas ©tubium ber Gilten

in bilben unb fo für bie ftachftubien angemeffen oorjnbereiten. — Qfm

Qfahre 1585 mar bie Sateinfchule &on 460 ©chülern befudjt, unb wenn

man ju biefen günftigen Kirchen« unb ©chuloerhältniffen nod) ben

burch rege ©emerbthätigfeit geförberten SCBotjIftanb rechnet, welcher

ber ©tabt eine äußere fluSbetmung unb innere ©ebtegenheit Der*

fdjaffte, wie fie bamals nur wenig fdjlefifche ©täbte befaßen, fo tann

man mit 9fed)t bie jmeite $älfte be8 16. ^ahrlmnberts als ben

©lanftmnft in ber ©efdjichte t>on ©chweibnifc bezeichnen.

©chon 1589 war im Sehrförper ber ©chule burch ba8 freiwillige

StaSfcheiben be8 „jweiten ftonreftorä" M. ©enjel Otter eine 93er*

änberung eingetreten. <£r war am 24. ©eptember 1552 in Seobfchüfc

geboren, ftubirte t-on 1574 ab in granffurt unb erlangte bort am

18. tlpril 1588 bie Sflagifterwtirbe. 1583 trat er fein ©djulamt in

1) 3«tförift XV, 196.

2
) e^roetbnifter ©^mnaitot-SBibÜot^ef XV.
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Scbmeibnif an, würbe aber 1589 9tatl)«f)err bafelbft, war 1507 unb

fpüter 33ürgermeifter unb ftarb am 7. Oftober 1014. (£r tjatte bie

Sittwe bcS SHeftorS Ortlob (f 1574» gef)ciratf)et unb beffen beibe

Söljne CHjriftopt) unb ftofjann Ortlob erjoa.cn. — Seine bei

ber Uebeinaljme be$ ftonreftorateS gehaltene WntrittSrebe : De ne-

cessaria scholarum institutione liefe er 1588 $u Jrauffurt a. O. im

Drutf erfdjeinen, unb wegen feiner 1589 $u $rag erfdnenenen Sdjrift:

Euueade Aogustissimorum ex florentissima Arcluducura Anstriae

familia Imperatorum würbe er oom ftaifer SRubolf II. am 27. Ofo*

uember 1589 unter bem tarnen „Otter oon Ottcrau" in ben

Slbelsftanb er'noben, ja, er bewirfte, baß aud) feine beiben Stiefföfyne

am 6. Quni 1609 unter bem 02amen „Ortlob oon Ott erau" geabelt

würben 1

). ©in Otadjfomme berfclben, ber föntgltcr>e ©renjjoüein*

nctjmer ©ottfrieb Ortlob oon Otterau, würbe 1652 $um

$)ireftor be$ 23orftanbe8 ber neuen Jriebensfirdjc in Sdjwetbnifc

ernannt 0-

(Sine neue Skränberung im 2el)rertoflegium erfolgte 1596, inbem

ber 9?eftor (Egranu« nad) 21 jäl)riger «mtsfüfjrung in ben föuljeftanb

oerfefct würbe. 35>tc bebeutenb bie 3at)l berjenigen Schüler, bie fid)

afübemifdjcn Stubien wibmeten, unter feinem Oteftorate jugenommen

Ijatte, erhellt barauS, baß in biefer ^eriobe 28 bie Uniuerfität

©Ittenberg belogen. Äuf ber Uniuerfität granffurt, bie ju

biefer $eit oon ben Sdjlefiern namentlich beoor^ugt würbe, ließen

fid) tu bemfelbcn Zeiträume 73 Sdjweibnifcer eintreiben; fogar auf

ber entfernten Uniuerfität |>eibelberg pnben wir ju biefer £eit &ier

Sdjüler ber Scbweibnifcer Sdjule. (Siebe ©eilage.)

%m 8. Januar 1597 würbe ber neue Oteftor M. 33artf)olomäu8

Stier, ber am 25. Sluguft 157:5 in ©oblau ate Soljn eine« $ürfd)ner$

geboren war, .tum 1 l>91—1594 in Jranffurt ftubirt unb bort am

10. Oftober 1594 bie Oflagifterwürbe erlaugt ijatte, in fein 9lmt ein*

gefüljrt. „<$x brachte bie Sd)ure &u großer 23lütt)e, unb aud tyr ging

unter feinem tftettorate eine fel)r große Slnjal)! gelehrter ÜKäuner

x
) Äraufe a.a.O., f>7, roofclbft aud) bic «belSbipfomc für ben S>atcr unb bic

£öljne abgibrudt ftnb.

2
) 2d)inibt a. a. C, II. 13">.
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rjeroor" '). $)ie fid)tltd)e Steigerung beS Verlangens nad) gelehrter

SBitbung beweift am beften bie Jtjatfodje, baß mäljrcnb feiner SlmtS*

fübrung, bie mit feinem am 22. Qanuur 1624 erfolgten £obe if)r

früfföeitigeS (Snbe erreichte, bie ftattlidje 3aW oon 121 Sdjweibnifcer

Schülern auf ber Unioerfität Jranffurt immatvifulirt mürbe. Qn

Wittenberg finben mir oon 1598 ab nur fed)S berfelben oor, ba

bie gebrurfte ajtotritel biefer Unioerfität mit bem Qaljre 1602 abfließt;

bagegen fommt feitenS ber Sdjmeibnifcer Qugcnb in biefer ^eriobe

ber Söefud) ber weit im ©eften gelegenen Unioerfitäten ©eibelberg

unb Straßbnrg in Aufnahme. (Siebe Beilage.)

$>em blütycnbcn »Juftanbe ber lateinifeben Sdjulc unb bem oon ifjr

auSgetyenben regen wiffenfd)aftlid)en Seben unb Streben mürbe leiber

im Qiabre 1629 burd) bie Gegenreformation ber £id)tenfteincr

unter bem ©rafen Doljna ber £obeSftoß oerfegt. iftad)bcm am

25. Qanuar bie eoangelifdjen ©eiftlidjen ber ^farvürdje oertrieben

morben waren uno am 8. gebruar bie Qefuiten iljien Gfinjug in

btefelbe getjalten Ratten, !am aud) bie eoangelifd)e lateinifdje Schule

an bie Steide.

Qwax muffen bie Seljrer berfelben eine furje Qtit länger gebulbet

worben fein als bic eoangelifdjen ©eiftlidjen; benn am 12. gebruar

1629 erhielten fie oom ftönigSridjter $aul Jibiger ,ben §öefel)l,

in ben Sitaneien nid)t mcl)r bie Sorte: „©eiliger ^etruS, bitte für

uns!" wegjulaffen"-). Qcbod) nid)t lange barauf — ber ^citpunft

ift nidjt crfid)tlid) — würben fie fämmtlid), ba fie am eoangelifdjen

GlaubenSbefcnntniß feftljielten , aus ber Stabt oertrieben. 5Bon

biefem ®efd)icf würben betroffen: M. «Sodann ©artmann, föcftor,

M. ©einrid) ftlofe, Sionrcftor, M. Qoljann giebing, collega

primus, (Stjriftool) Sirftein, Gljriftopf) (SrufiuS, iöaltljafar

©offmann, Signator, ®afpar Sinbncr unb Qobann Stein»

berger.

Die Sd)iHer würben ebenfalls eutlaffen, unb fie folgten größtenteils

bem Söeifptele oieler Bürger, bie lieber bie Stabt oerließen, als baß

') Äb'Uncr, schediasma de ernditis Wolavia oriundis, 69.

3
) CdövlidS), $erfnd) einer Ocfd). ber ^farrtirc$e j« @$n>eibt% 51.
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fic jur fat^olifdjcn Scirdje jurücffehrten
1

). Sfm 12. ftuli 1629 aber

würbe bie ^drnle burd) ben 2anbeSf)auptmann ben ^cfuiten in afler

gorm übergeben 2
); fte war alfo einige 3ttonate ganj geföloffcn

gewefen.

Slm 22. Quli lieg ber ÄönigSridjter ber gangen 93ürgerfd)aft an*

beuten, bafc jeber gamilienuater feine ßinber üon nun an gu ben

^efuiten in bie <sd)ute ju fanden tjabe; bod) als am anbem SKorgen

um 6 Ufjr bie £d)uIglo<fe twm &ird)tf)urme ertönte, leiftete niemanb

bem Söefefyle ©efjorfam
3
).

£d)on im September beS ^afjreS foU fid) bie ©$ule eines $a!)l*

reiben 23efudjeS erfreut Ijaben
4
); wie wenig jebod) biefer Angabe gu

trauen fein bürfte, beweift nad)folgenbe 9totig aus berfelben Quelle:

gaft jeben 9Jionat mußten bie Ermahnungen in Setreff bes @d)itl=

befua^es mieberfyolt werben, unb immer wieber fanbenfi^Ungeljorfame 5
).

Um einen neuen Qrucf auf bie et>angelifd)en ^Bürger auszuüben,

ma^te ber SanbeStjauptmann am 22. Quli 1630 befannt, bafc fernerhin

benen, bie auf unfatf)olifd)en Spulen unb Unioerfitäten irjrc <Stubten

betrieben, feine <2tipenbien feitenS beS SRattyeS ober ber 8ird)e be=

willigt werben foflten
6

)*, jebod) aud) biefe SWaferegel ^atte nic^t ben

gewünfetyten ©rfolg.

$Jn Skmütjungen, für itjrc >2ad)e ^ropaganba gu madjen, liefen

es bie Qefuiten bura^auS nid)t fehlen, <Sdjon am 31. Buguft 1629

„haben fic auf ber <£dmle eine ^omöbie agieret unb babei ^eerpaufen

unb trompeten gebraust'', unb am 1. (September würbe biefe äomöbie

„auf bem Äirdjfjofe oor jebermännig agieret unb ein £l)eatrum öor

ber <§d)ule aufgebaut
7
)." Am 2. gebruar 1631 führten fte in ber

Söarbarafirdje am Striegaucr fcljore mit tyren ©djulfnaben ein

©ajaufpiel über bie ®eburt (Stjrtfti unb am folgenben S^rfreitage

eins über bie fieben ©orte beS (SrlöferS am Äreuge auf; befonberS

glängenb aber würbe in bemfelben Qafyxt baS gronleidmamSfejt unter

3JKtwtrfung ber @d)uljugenb burd) Umgüge unb ©^aufpiele gefeiert
8
).

J
) (tförtidj, a. a. C, 46. *) Sjcerpte aus USler unb ©eiter.

3
)
Sdjmtbt a. a. O.. II, 44. 4

) @örti$ a. a. D., 52.

©benb., 53. «) e^Icf. ^romnjialblättcr 1843, II, 5.

7) (Sjcerptc au§ lUIcr unb heiler. 8
) @örlt<$ a. a. D-, 54 u. 55.
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Das ftaljr 1632 foüte jebod) für bic et-angeltföe SSetoölferung

t)on <§df)Weibnifc eine günftige SBenbung ber Dinge Ijerbeifüfjren, ba

bie vereinigten <öd)webcn, <Sa$fen unb SBranbenburger bie 8aifer*

Iid)en in ©Rieften fo ftegreid) jurüdgebrängt Ratten, bag biefe fid)

nur nod) in ben ©renjorten beS Sfteiffer SanbeS aufhalten tonnten.

Die Qefuiten Ratten ftd) bei bem ,§erannaf)en ber 93erbünbeten

fcf)leunigft au« ©djweibnifc entfernt, roeör)aIb ber SRatt) am 6. <Seö*

tember wieber oon ber oerlaffenen *Pfarrfird)e 33efifc ergriff unb am

29. unter bem <2d)u|e ber @ad)fen unb S5ranbenburger bie oertrie*

benen eoangelifdjen ©eiftlidjen jurüdrief. flud) bie lateinifd)e

t&tyuU würbe an bemfelben £age ben @oangelifd)en jurücfgegeben,

westjalb bie gange 93ürgerfd)aft im SBerein mit ber Äretfdjmeräunft

ben ffiatf) am 7. Oftober 1632 bringenb bat, bie günftige ®etegenf)eit

ju benüfcen unb bie <Sd)ule wieberum mit tüchtigen Se^rern, fo ber

rechten unb ungeänberten StugSburger ^onfeffion jugetfjan finb, mit

etjeftem ju befteflen unb gu üerforgen, worauf ifjnen üom iRattje ber

S3e[d)eib guging, bag bieg feiner ferneren Erinnerung bebürfe, ba bie

orbentlic^en Stationen bereit« ausgefertigt feien
1

).

M. ftofjann giebing, ber bei feiner StuSweifung im Qafyre 1629

erfter ßottege unb Seljrer ber brüten Slaffe gewefen war unb feit

biefer Seit ba§ föettorat ber <S$ule in Süben oerwaltet tjatte, würbe

gurüdberufen unb gum tonreftor ernannt. 2Ber tton ben anberen

Sefjrern in fein frühere« Shnt gurüdfet)rte ober weldje Sefjrer neu

berufen würben, lägt fid) wegen mangelnber sJtod)rid)ten leiber nid)t an*

geben, ba alle Sitten ber lateinifdjen <5dmle gänglid) oerfdjwunben finb.

Die Sdjule erholte fid) fdjnell wieber, wenn audj baS fiefjrer*

folfegium nod) nid)t twflgäfjlig war. 91m 20. Degember 1632 ridjten

nämlid) bie £retfd)tner ein Dantfdireiben an ben föatf), „bag er ba«

«Sdjulamt wieber mit wol)Igelet)rten Seffern üerfefjen t;abc unb gwar

©ott gu CStjren unb itjren Sinbern ju d)rifttid)cr Sfufergiefjung", fie

bitten aber auefy, an ber lateinifdjen unb beutfd)en ®d)ule nod) mefjr

tüd)tige sßerfonen angnftellen 2
).

») ©rcSlaucr ©t.«2l. Jürficnttyum e^tpetbnits^aucr IX, 3 f.

*; (£benb.
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$n Setreff ber lederen Sdjnle tft nod) ju erwärmen, baß if)r

gortbeftanb baS ganje 3-atjr 16*29 Ijinburd) gebulbet worben mar,

baß aber ber 2anbeSl)anptmann *oon ^ibran am 3. SDfärj 1630 ben

9?atl) aufarbeite, ben lutl)erifd)en StatcdjiSmuS, ber in ben bentidjen

Knaben* unb sJ)iägbleiufd)ulen nod) immer ejerjirt würbe, alsbalb

ab^ufdjaffen
1

). £)a jebod) in ber beutjdjen Sdjule bei (SraSmuS

Qunge ber Schreiber ^afob Zimmermann fortfuhr, „ben $ate*

djisnms £utl)ers mit ber Qugenb 511 propagtren", aud) ^unge fid)

weigerte, „einen fatl)olifd)cn Schreiber &u galten", fo würbe biefe

Sd)nle am 25. Quli 1631 ebenfalls gefdjloffen, tonnte aber, ba in*

Swifdjen ftd) bie 23erl)ältniffe $u fünften ber ©oaugclifdjcn geänbert

Ratten, am 3. Qanuar 1633 burd) ben eben erwähnten ftafob

Zimmermann wieber eröffnet werben'2 ).

(Sin neuer lln;ilücfäftern follte jebod) balb über Sd)wcibni| unb

fomit über ber lateintfdjen Sdjule aufgeljen. Die $eft brad) ans

unb wüttyete mit fo unerhörter ^eftigfeit, baß oom Qnli 1633 bis

1. Januar 1634 runb 17000 s$erfonen bal)ingcrafft würben''). SWe
Sdjulfo liegen ftarben; „an ber ^ugenb mangelte eS bermaßen,

baß man oft faum brei ober oier Knaben bei ben üornetjmften 53e*

gräbniffen sunt Singen tjaben fonnte"
4
). „Zulegt fonnte niemanb

bie Seinigen mit gcwöl)nlid)en Seidjencercmonien jur (£rbe beftatten*)."

Der ^aftor unb Sdiulinfpcftor £)enod) iöartfd) würbe ebenfalls

oon ber $cft am 14. September 1633 bat) in gerafft, unb bte Orgel

in ber ^farrfirdje fonnte etlidje Sodjen „wegen tötlidjen Eintritts

unb Langel biefer funfterfaljrenen ^erfonen (bie ja augleid) £et)rer

an ber Sdnile waren) beim ©ottcSbienfte nid)t gefdjlagen werben" 6
).

.
$ftol)l würbe bie Sdjule nad) bem aümäljlidjen (Srlöjdjen ber furdjt*

baren Seud)e abermals eröffnet unb ju ttjrcm 9ieftor Sljriftian

Giebel aud) sJ!cid)enbad) berufen
7
), neben bem nur bie beiben Scljrer

M. Valentin $letnwäd)ter unb Solfgang Stter erwähnt

l
) £d)tt?cibn. £tabtav#to. 2

) ("rreerpte an§ lUfer unb Leiter.
8
) iWad) bem Skript bcS Augenzeugen ftriebria) ^otfc in feiner llias mal.

idnic , 49 unb 55.

h&i (Sbcnb., 23. 5
) ©benb., 53.
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werben; bod) friftete fte bei ber geringen 5ln3at)I r»on (5tnmof)ucm

(jan3 fidjer nur ein fläglia*)eS $)afein. ^ubern würben bie politifdjen

93erl)ältnif}e für bie (Suangelifdjen roieber äußerft ungünftig. $)ie

$aifcrlid)cn gemannen mieber bie £)berl)anb in <£d)leficn, unb bic

fädjfifaVbranbeuburgifdje 33efa£ung mußte €d»r>eibnifc am 26. €ep*

tembcr 1 6.s4 aufgeben. 9lud) bie Hoffnungen, bic an bcn amifdjen

bem Saifcr unb Sadjfen ncbft 33ranbeuburg am 30. s
J)?ai 163.") gc?

fd)loff;nen ^ragcr Sonbcrfrieben gefuüuft mürben, ermiefen fid) balb

als trügerijd); benn am 27. £)ltober b. mußten bie eoangelifdjen

©eiftlid)en abermals ^dnueibnifc ncrlaffen.

2ln bemfelbcn £age mürbe aud) bie eoangclifdje lateinifd)e

©cfyule für immer gefd)l offen, unb bic ficljrer mußten ebenfalls

baS Seite fudjen. „%m 27. Oftober 1635 finb doccutes et dis-

centes abermals biffiuiret. unb jer[treuct morben", fagt ber bereits

meljrfad) ermähnte Wugcn$euge Sdjoljj').

SMS mar baS traurige (£ube biejer einft blüljenben, meit über

bie ©renken beS gürftenttjumS l)inauS berüljmrcu edjulc, bic fic^

$tuar nur einer 68 jäljrigcn ungcftöiten SBtrfjamfeit erfreuen fonntc,

in meldjer aber eine große $njal)l üon gdeljrtcn sJ)iünuern beu ©runb

jur miffenfc^aftlidjcn 23ilbung gelegt t;at. Unb ntd)t genug, baß Ü>re

gefegnete SBirffamfeit ein gemaltfaincS CSnbc gefunben Ijatte, nein,

fclbft baS <£d)itlgcbäube follte nad) menigen Qaljreu gan$ uoiu (Erb*

boben t>er(cfymiuben. $cn ßmeefen ber ftefuiten, bie uou Sttrdje unb

<£d)ule 1635 mieber 53efi(j ergriffen Ijatten, tonnte öaS alte ®ebäube

auf bie $>auer nidjt genügen. <Eie bradjen es ab unb erbauten an

feiner Stelle oon 1664— 1668 baS ^fuitcnfoüegium, in meinem

jebod) naefy ber 9lttflb)ung biefeS Orbens am 1. Januar 1802 eine

Äorrigenben Slnftalt untergebradjt morben ift. Sic transit gloria

mundi!

1
\ Ilias malonim Suidnic, 2S. 3>ic 3dlangafcm ©örltdjS a. q. Q., 63

unb 65 finD öirmtad) rooijl ivrtljttuiltdj.

uigmze



mim.
iCitioer fttä t$ b efu rijtr am §dyurcii»nit| im 15. unb 16. galjrljun&ert.

$uf bcr 1409 gegrünbeten Untoerfttät

1409 SllertuS au8 6cf)n>eibnie

1410 Paulus - -

r 9lifolau§ Äßtber, bacc. Prag.

s «Rif. SnfHtortä (Äramer).

= 2ufa$ ©erflmann, bacc. Prag,

s 3ol>ann38erntt>alt, 1411 53aec.

1411 9Mfolau6 ßgm
s 23enebtft ^erban, bacc. Prag.

1413 SufaS Slrnöborf, bacc. Prag.

: 3afob Sjabil

1415 Paulus Äörber, 1417 Söacc.

1417 m. (Stöbere

s «Simon £)ocfe

1419 ®eorg £eoni8

1422 Safob 9)ionau 2
)

= ©eorg Sacbenfird)

s 9lifolau9 $olont

3o^ann 9DMod)

1425 Martin Hemberg

1427 3of>. tfuncjil

= 3o(). @n>eibenki

1431 (Siloefler SDorffer

1432

1433

1435

1436

1438

1440

1441

1442

1444

ßetpjig 1

) ftubirten:

f)eter 93enebecf

(SrtMau$ SJUdjeföborf

Sodann äoppicj

3eronimu8 33ebemcf

3<n). Slarobe (1440 inStfutt)

mif. Srtbel

Sileranber 9ttold>

©eorg 81an>be, 1442 93acc,

1415 «Ölag.

Martin «Doleatort« (Böttcher)

granj (Sjegenbepn
3

)

Wartin Sibam, 1443 öaec.

©eorg £uol

etantölauö Eerroalt
4
)

Sodann S3ern>alt
6

)

Sodann Slbam

3of>ann 93e$me

Sodann £ulfrid)

<Stani$lau8 ©lety&berg

3otyann $3raftatoti$ (Trauer),

1451 9)tag.

SlnbreaS 33art&

») Erter, ÜKatrifcl bcr Uniocrfität eripjig, umfaffenb ben 3citraum r»on 1409

bis 1559. tfeipaig, 1895.

2
) ©in «orfaljr bcS in ben ®c$nmbmfeer SWün^ftrcitigtciten 1518 ermähnten

^atrister-S $aut 2Ronau. (Cod. dipl. Sil. XIII, 252 ff.)

8
) SBar »on 1415-1422 Pfarrer in «Patföfau unb öon 1423-1451 Pfarrer

in ©efroeibnife. iBeitförift XV, 194 unb XVII, 101.)

4
) ©ntftammtc einer in ©dmjetbnitj fjocfjangefcfyencn ^atrijierfamitie, erlangte

1455 in ?eipjig ba3 Öacealaureat, war Don 1477— 1508 ^(cban an ber <ßfarrfirc$e

ju «dm)cibnifc unb ftarb am 23 ^funt 1508. (Script, rer. Sil. XI, 10

)

ö
) 25er ©ruber be$ üorigen, war 1476 «Urgcrmeifter in ©ebtoeibnifc unb ftarb

bort am 20. «ugujl 1486. ((Sbenb., 8.)
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SSon #einrtdj ©Hubert.

1446 3o^. SJtetfe, 1449 23acc,

1453 Wag.

1447 ©tantdlaud ^ed^mann 1

)

1448 3o&ann SBUbe

s 3Benae6lau8 ©tupe

1449 3o&. ©adf>enftr$, 1456 33acc.

= Wer $tu8fo, 1450 3Hag.

s Slbam $)oni&

1449 yetet SBllbe

1452 3o&ann grtbel

1453 ©eorg ©pet, 1455 Sacc.

= 5Rif- 93aa)fudjen

= SUeriuS ©uubenifc

1455 3o&. Gärtner, 1459 33ace.

s 3o&. £erban, 1457 33ace.

1458 3o&. Cppler, 1460 ©acc.

= SBenseMauS Slbam

9ttf. ©tempet(1453 inSBien)

= 5>eter 8ajar, 1461 93acc.
2
)

1460 3>eterSÄi^tenf}eiö^ 1463 S3acc.

: SBenjcsr. $oni&, 1460 S3acc.

1461 3o$. SReidjenbacfc, U63 8acc.

1465 Äafpar mid>tenflei0

s Laurentius «Sartoriö, 1467
S3acc.

1467 3afob ©eber

1468 9Hatyi3 ?cintfict8
3
)

- 3o&. SHonau, 1471 S3acc.

s 53altfy. Graufe

s SSBenjei ffiityelmi, 1470 Saec.

191

1473 9Uf. Äobertbergf, 1474 Sacc,
1478 ÜHag.

1474 ©taitlSl. *Retcf>enbaa), 1475
S3acc.

- (Siemens ©tfllc$er, 1475 öocc.

= SRatt^ia« ©toppler, 147993acc.

1478 ftranj 9leicf)enbaa)

1480 <5f)riflop& Öuefcer (Öuartcjer),

1485 33aec.

9tltolauB Stab

- ©eorg ©topler

1481 Äafpar Salter, 1482 53acc.

148*2 ©eorg Älettinborf

- Äafpar ftafdjenborff

1483 ©taniM. Äal&arbt

1488 3oJ. Defierreidj

3<>i Sung&anS, 1489 Sacc.

1491 3o&. Jonicj

1492 tfafpar Sajar, 1493 S3acc.

= SBcnjel 5ttunqer

ftabtan 2Bilf)elmi (1490 in

Ärafau)

1493 3o^. $oljen

1497 Laurent. Stymföneiber, 149 ?

23ace.

» (S(>rifiop& ©retfj, 1497 33acc.

1502 3afob Unoorridjt, bacc. Wie-
neusis (1500 in SBten)

1508 ©ebafl Sfcommenborff, 1509
9Hag. (1503 in flrafau)

* ©regor ©fulteti, 1509 83acc.

»JStanUlauS^ecSmann, 2Kagifter ber freien Äünue unb SöaccataurcuS

be$ Äire$enred>teS, flammte aus einer angelesenen $ttrgerfamiüe in gebroeibttttj (fein

Eater Sflxtlai $edjmann faß tarj bor 1430 im fflate), erwarb fuf> 1452 in Leipzig

bie aWagtfterroürbe unb war 146S 9tettor ber bortigen llnioerfttät. (3citfc^rift

XVIII, 222.)

2
) Sßtrb 1485 als ©ürgermetfier feiner SBaterftabt ©efyreibnifc ermähnt unb ftarb

bort am 22. ÜKat 1499. (Script, rcr. Sil. XI, 8.)

a
) 3ftatt$ia3 ftrauenbienft, 2Wagtftcr ber freien fünfte unb SBaccalaureuä

ber Geologie, war roafjrföeinüc^ ein ©otyn be§ „®arn$euger§" 2tfatf)i3 ftrarcenbienit

auf ber ©ürtnergaffe in Sä^roeibnife. Gr flubirte oon 1468 ab unter beut Hainen
„9Hat$i* EanificiS" in Leip^iq, rourbe Sogent, 1494 föeftor btefer Unioerjttät unb

ftarb um tteuja^r 1531. (3citfc^rift XVII, 225.J
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192 (sJelcbrte Salbung in Scbweibnifc im 13. unb 16. 3af)rb>nbcrt.

1503

1509

1511

1512

1513

1514

1514

äafoar 23ern(?arbi ') (1505 in

Pratau u. 1515 in Wien)

öaltb. $3ernt)arbt, 1510S£acc.

<Dominifuo £>i>fmann, 1510

23acc, 15i7 *Dtag.
2

)

Äafpar £au§mann

SebaftianVtnbnfr, 1 5 1 4$3afc,

1517 Wag. Obiit Lipsiae

non indoctus magister 1518

23alemm Tremmel, 1515

Jöacc.

3or>. Sbcper, 1
r
> 1 4 iöacc.

®eorg (Mertener, 1515 öacc.

«Dlartin Elan, 1510 SJacc.

SRattbau« Wge 1V0a.au)-
1

)

91«. Scpblifc

SBaicmin Sincfler, 1515 Skcc.

3ot>. Wewmeifkr, 1515 iöacc.,

1535 «Maß.

«DcattbäuS Sdjremmel, 1518

tfacc.

151G Martin 5if*er (15*21 in SBten)

3i>b SHeppricbt

151* 3i>b.©röff (©reffe), 151 OEace.

<5ljriflep& fcrücfner, 1520öacc.

* $aul Xeutfc&fopfi, 1520 8acc.

1519 Slnbrea* ^rotdnücj <!;

1520 ©reßor SBityelm
4
)

* EiattbäuS #ran>er

= £teronmnuä Sboinmenborff

1522 Äafpat ftürftenaw
5
)

1530 Valentin ©fU)orn")

s 3^- ©elborn fi

) (befte In beim

felbcn 3abre in Sittenberg)

1531 Cnoffriuö 9)ttfcfe

1535 ^omaö Ecbttumje

s 3ct>. Wenige

1538 £tamöl. (Sofenmenger
7
)

1 539 Eiattbia* "polan (Polet)) ( 1 538
in Wittenberg!

1541 £teri>n. ^enjcl")

*) 3ft ber £umantft tfafpar Urfinu* Velins, wabrfrbeinlt* 1493 in

Sdjweibni^ geboren unb am 5. iWavj 1539 in Sien gefloiben. (^liiÖfüljrl»c^c

Sbiüjiraitjic uon $uftao SÖaud). 43ubapeft, 13SG. t>erg(. von bemfelben 5>crf.

:

Seuifcbe Scholaren in Ärafau, 63.

a
) Sieb 1522 als 9ietior ber Schule in 6cbwcibnib. erwälmt. $crgU <&, 172.

3
j (Jute 9tJtl)3fauiüie Sogau rotrb in 3iijweibniu fc^on am Anfange be«

15. 3at)tl)- erwähnt iSdjmtbr, a. a. O. 1 i9U.)

4
) Sar 1530 9iettor ber Sdnueibnifeer £dmlc. SBcrgl. <S. 172.

B
) Surbe 1540 ibürgenueitfer in 3d)weibniü unb ftarb am 1. iKat 1590 in

Sobfctoity bei ^ihlin. Script rer. Sil. XI, 90.)

6
< SBeibe waren 3 ebne beö ^ttrgermeifter* Stanislaus Melborn (ftubirte

1500 in Sien., ber am 6. ^ember 15:^2 bei einer <3e^ltttcufa^rt nad) 9Zcuborf

bei &djweibnHj uerunglütfte unb am 11 ftarb. (Sbtm\, 19 ) ^oljann ©eiborn
Dr. im., wuibe 1539 fetien* ber «d)n*cibni(jer ÜJemetnbe aU ^jarrer für bie ^farr«

fiidjc in
k

.Husfidn genommen; er ificli fieb, aber, wie er an bin Öiatf) fdjmbt, feiner

Quijeno unb Ungefdntfiirufeit wegen für eine fo tyobe Stelle nidjt geeignet; bie Qcit

erforbere einen tapfern, tyorbgeletjrten unb geübten 9)?ann, ber in folgern Amte roobi

erfunbet unb erfabren wäre. (3a>mibt, a. a. O. 1, 290 )

7
) Sar 1521 in Seuweibnifc geboren, faß wieberb, olt im JKatc feiner $aterftabt

unb ftarb bort am 26. Ottober 1591. (Script, rer. Hl. XI, 92.)

.
8
j ttm 22. $ebruar 15 1 7 in . £$n>etbnh> geboren, ^ubirtc er 1540 in Sitten«

Tfg» 1541 in Seipjig, erwarb fid> am 24 5cbruar 1551 in Sittenberg bie 9Jtagiftcr»

fftrbe unb flarb am 25. Februar 1590 alö ^Jaftor in ©kleben unb (SJeneralfuper.

yenbrnt bev üJraffd;afr 0)iau«felb. (ifbenb., 90 unb (Junr.ab, Sil. tag. 186.)



8on #emri# ©dmbert. 193

1541 #abrtcm 9übinu8, doctor iuris 1551 ©amuel Änotte
4
)

1545 <5rnfi$förtner, 1548 ^acc.
1
) 1553 *DMd)ior Sange 6

)

= ^Paulus greunb 2
) = 3oi)ann JDobrifd)

s Stanislaus pflüget 1554 3of*M (Sttner

s tfafpar ftranj - 3of>. gricfc

s 2Ben$el $f)ommenborf 3
) 1555 Daniel S3erneftuS

1546 M. 3o^. |)e$olb (1533 in 1555 ©eorg 9Bei|cr

Wittenberg) Summa 142.

1547 «Daniel (SiSfart («öiit bem 3a^re 1559 («liegt bie

1549 Slnbrea* Söann gebrutfte SWatrifel.)

£>afj Diele @d)meibni&er auf ber 1348 getrifteten Uniüerfttät $rag

ftubtrt Ijaben, ift ganj fielet
6
), wenn wir aud) aus Ujrer Qafyl wegen

Unsugängltdjfeit beu Quellen nur jwei näfjer nadjauweifen im ©tanbe

ftnb, nämlidj .Sofyanneä £of fmann 7
) unb Äafpar SBulptanuS 8

).

») ©tarb am 6. ©eptember 1580 als $Ratf>Sf>err unb ©<$ulpräfeS in ©c$weibni&,

(Script, rer. Sil. XI, 70.)

2
) ©tubirtc 1543 unb 1544 in ©Ittenberg, 1545 in Seidig unb wirb 1561

als ©$bppenf<f)reiber unb 1565 als ©tabtfd^reibcr in S^rccibnife ermähnt. (©d)mibt

a. a. D., I, 314 unb Kolbing a. a. D., 116.)

») ©rroarb fta>, nad)bem er oon 1543—1544 in Wittenberg unb 1545 in Seipjig

fiubtrt §atte, am 19. S^bruar 1549 in Wittenberg ben SWagiftcrgrab, mürbe bort

am 18. (September b. $um ^aftor in üDicrfeburg orbinirt, fiarb aber fd)on am
18. Oftober 1552. (93ua?malb, Wittenberger Drbtnirtenbucfj unb Script, rer.

Sil. XI, 39.)

*) War ein ©oljn Des ©tabtfdjreiberS Valentin Änotte in ©<$rocibni(3,

mürbe 1555 ^afior in ©ä)oSborf bei Qkeiffenberg unb ftarb am 27. ^^nuar 1613

als ^aftor in ?angenbls bei ?broenberg im Älter ton 83 ^a^ren. (93ud)roalb

a. a. D., I, ©. 99 unb (S^r^arbt a. a. D., III, 425.)

6
) ©tarb am 24. ftebruar 1584 als ©tonbttuS feiner «aterftobt ©djweibnitj.

(Script rer. Sil. XI, 80.)

6
) ©ä)mibt a. a. D., I, 142, 2tnm. 1.

*) M. $of>anneS £ offmann, um 1375 als ©o$n eines woljlljabenben

SBürgerS in @d)weibnui geboren, bejog etwa 1393 bie Uniüerfttät ^rag, trat 1400

als 2)ogent an berfelben auf unb mar 1408 $etan ber ptyilofopfn'fcfccn ftafultät.

2ÜS ftrenger ®egner Hüffens manberte er im $rttfta$r 1409 mit einem anbern

getiefter, M. $o$ann oon SWttnflcrberg, foroie mit meljr als 40 SWagiftern unb etwa

500 ©tubenten nad> Seipjig aus, wo eine neue Unioerfität gegrünbet mürbe, beren

ffleftorat $offmann, üftagifter ber freien Stttnfte unb ©aecalaureuS ber Geologie, im

3a^re 1413 befleibete. (Sr trat barauf in baS Domfapitcl ju ÜEReiffen ein, mürbe

am 6. 3unt 1427 als $of}ann IV. gum ©ifdpf oon SWeiffen gewählt unb flarb am

12. Äpril 1451 auf bem bifdjjöfltdyn Äefibenjfd>loffc ©tolpen in ber fädjfifd&en

©(^roetj. (3eitfajrift XVII, 185.)

8
) M. ÄaSpar ^ulpianuS begog als ^rofeffor ber Uniocrfttät $rag im

3a$rc 155t bie Unioerfttät Wittenberg. (SScrgt. ©. 196.)

3eitförift b. herein« f. ©tfä. u. Slltert^. Sd>Iefiett#. «b. XXXVII. 13
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194 ©cleljrtc $Ubung in Sd)wcibnit) im 15. unb 16. ^aljrljunbert.

Steljntid) t>erf)ält e$ ftd) mit bev 1365 geftifteten unb 1384 reor»

ganiftrten Unioerfität SBien, auf welcher bic Sedierter auef) redjt

jaf)lrei$ oertreten waren. $>ie öauütmatrifel berfelben ift ebenfalls

no$ nid)t im $)rucf erfdjienen, nur bie attatrifel ber „ungarifdjen

Nation" '), su melier bie <3d)lefier allerbingS gehörten, ift foeben

öeröffentließt worben'1 ). £)a jebodj nid)t jeber in &Men ftubirenbe

@$lefter au$ augleid) üttitglieb ber Korporation Natio Hungarica

geroefen fein muß, fo roirb ba§ nact)folgenbe SSerjeidmifj ber bort

genannten anmnjig Sd)roeibni§er roatjrfdjeinlid) feinen 2tnfprud) auf

33oEftänbig!eit mad)en fönnen. SBir finben:

1453 II 9Wolau8 Stempel (1484 1508 II Stnbreaö auö <£d)n>etbnie

in iMpjig)

1499 I Sominituft Pförtner
3

)

1499 II Sebajtian üJionaw nobilis

1500 I Stanislaus ®eü>rn no-

bilis
4
)

SBenjeßlauö ©tojj

3acobu§ Unoerridjt (1502

in Veijpig alö bacc.

Wienens. immatrif.)

- 3>mimeuS 3enn

Slnbreaö $abrt

1500 II Sominicuft Ititert*

1501 I 3o^anne8 SJlefcer

1508 I 2)omimcu3 2Hbinu8, mag.

1509 I Stanislaus ©ftbel

= iDomlntcuS ©ott&art, ar-

tium bacc, canonicus

regularis Wratislavi-

ensis in Arena

9)kt^iaS ©ottyart

1513 I ©eorgiiuS *8en>ectu8 («Ber:

oetinuS)

1515 II tfafpar UrftnuS
6
) (1505

in Ärafau unb 1508 in

Seipjtg)

1517 II Johannes £ofmann

1518 I 3of>anne8 SpringSguett

1521 I 9Kartinu8 5ifd>er (1516
in tfetpäig)

artium 5
)

^Dagegen fyaben won 1433—1551 nitfjt weniger alö 120 ©dnueib*

ni|er Qünglinge iljren Stubien auf ber bamate berühmten unb non

l
) Dr. Sdjrauf, 2tc äifatrifel ber ungarifdjen Nation an ber SSHcncr Untocr»

fttä't 1453-1630. SSien, 19U2. il ift Sommer«, 11 Sintcrfcmeftcr.)

*> Surbe mir in licbcn^n?ürbigflcv Seife buret? $errn $rof. Dr. ft. Saud), bem

id) überbicS mannen wertvollen $Mnf für biefc Arbeit Dcrbanfc, augänglidj gemacht.
8
) ÜSar 1535, 3S unb 40 «ttrgermetftcr in Sajmcibnife unb ftarb am 26. Xe«

jember 1540 (Script. XI, 25)
4
) 2Bar 1532 Söürgermeijler in Sdjwcibnit* unb ttcrunglttcftc am 6. Se^cmber

b. ft. auf einer Sdjlittcnfaljrt und) üKcubovf. (Script. XI, 19.)
r,

i ^a;- im Sommer. 3 cm. 1509 sJ*rofurator ber ungariföen Nation. (Sdjrauf,
o. a. C. l.i imb 203.)'

r;

) oft toi- Mannte .^umanifl ftafpar Urfinud Melius. SBergl. @. 192,

*iun. l. ber Liener .§auptmatritel fie^t bei feinem Tanten bie SRanbbcmerfung:

rtor, poeta, regitis historiographus, uxoratus. (3 Ar auf, a. a. O. 196.)
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93on $einri<$ (Säubert. 195

^chlefiern ftarf befugten Unioerfität Pratau (geftiftet 1364) ob«

gelegen
1
). $)a jeboch in bie SWatrifel berfelben faft ausnahmslos

nicht ber Familienname ber «Stubirenben, fonbern nur ihr 23orname

nebft bem 93ornamen beS 3$aterS eingetragen ift ($. 58. 3fofjanneS

Nicolai b. i. Johannes, ©ot)n beS DticolauS), fo ift es nur in fefjr

wenig gäflen gelungen, bie persönlichen 23erl;ältniffe ber ^tubirenben

feftjufteflen. ©ahm gehören:

1470 $etru8 fttxi, bacc. Lyp- 1503 ©ebajltanu6 SBenjeSlat
5
)

ceusis*
2

) 1505 Äafpar »ernarbi
6

) (1508 in

1483 90?att&ia8 Nicolai, bacc. Lyp- Seidig u. 1515 in Söien)

censis 8
) 1514 ®eorgiu$ ©eorgi)

7
)

1490 ftabianuS SBttyelmi
4
) (1492 1516 *Balentinu8 2Jalentim, bacc.

in Seipsig) Lipcensis 8
).

Sfuf ber 1378 geftifteten, aber erft 1392 feierlich eingeweihten

Untoerfität Arfurt 9
) finben wir folgenbe @chmeibni&er:

1425 33artyol. ©lawbtfc 1490 Stanislaus a. ©a>eibnifc
1 °)

1440 Johann 33lan>be (1436 in 1498 3etonimu8 Johannis ». 33erga

^eiPiig) 1516 9Katt&ia« £Ubebranb (1517

1489 ©eorg 33oni$ in ftranffurt).

3h™ Qat)\ mürbe wahrfcheinlich gröfjer fein, wenn bei jebem

eingefchriebenen ©tubenten ber £>eimathSort angegeben wäre, was

fer)r oft nicht gefetjetjen ift.

*) Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. Tom. I. 1400— 14S9-

Toni. II. 1490—1551.

*) äBaJjrfcbeinlicb 'iß et er Üagar, i>er 1461 in i'eipjtg baä ©acealaureat erlangte.

2>\ety ©. 191, anm. 2.

°) 2)? att^iaö © toppler, ber fid> 1479 in Üeipjtg bie SÖttrbe eine« ©aeca.

laureuS crnmrb. ©iefjc ©. 191.

*) ©ie^e ©. 191.

*) ©cbaftian J^ommcnborf, ein ©ofm beS ©djroctbnifeer (^roniften 2i*cnjct

%f)., war 1488 in ©c$tueibni& geboren, ftubirte oon 1503 ab in ftrafau, würbe bort 1506

SöaccalaureuS, be$og 1508 bie Untuerfität £cipaig,rourbc bort 1509 ÜJtagifter u. ftarb am
14. SWärj 1526 als 8rjt in Scrummau in SBbbmen. (Script, rer. Sil. XI, 9 u. 15.)

6
) 3ff ofr $umanijt Äafpar UrfinuS Melius. stfcrgl. ©. 192, Slnm. 1.

7
) 3ft ber #umanijt ©eorg oon Sogau aus ©äjlanpifc bei 8Reic$enbacr) im

^ttrtfcntfjum ©cfyroeibnitj. iß. ©au 07, 2)eutfa^c ©polaren in Ärafau, 73.)

8
) Valentin ©djremmef, ber 1515 in Seipjig baS ©accalaureat erlangte,

©iefje ©. 192.

°) SSeifjenborn, Slften ber Erfurter Uniüerfttät. 1392 bis 1636.

10
) Söafyrfdjeinlicr; ©tanUlauS Äalljarbt, ber 14S3 in i'cipjig imntatrifutirt

rourbe. ©ielje ©. 191.
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196 ®<U\)xtc ©ilbnng in ©rtrccifenifc im 15. unb 16. 3afcrfmnbert.

®rofi bagegen ift bie 3°^ *> e

gestifteten Uniocrfität ©Ittenberg

1513 SBenebift ©fintier

1519 «nbrea* 9len>meijier

- 3o&ann ©üntyer

1525 Stephan £intermeper

1529 3Inbrea3 f)feilf*mtbt

= @Jeotg $e$olb

1530 ©regot ffiityelm (1520 in

s 3of>ann ®etyotn

: Valentin ®etyorn (beibe in

betnf. %a\)Tt »n Seipjig)

1533 2lmbtofm$ grüauff
2

)

« Sodann $e$olb, 1537 Sbacc,

1545Wag (1546 tnSelpiig)

1534 &onfyarb Slbam

1537 HtfolauS minu«
s Sodann 93eget

8
)

s S&omae ©dringe (1535 in

Seipjtg)

1538 gttattbtoe f>o!e9 (1539 in

Seipjig)

1539 ÜRidjael Slbam

1540 Micron. Wenfcel
4
) (1541 "in

Seipjig)

r ©djtpeibnifcer, bie auf ber 1506

') ftubirt l-aben. S)ort finben wir:

1540 «Baientin 8ern)olb

s ©&tiftop& Hbam

1541 ©taniöl. ©etyorn

1542 3of>. (Sidfart

1543 SBenjel J^ommenborjf 6
)

s f)aulu3 ftteunb
6
)

1544 6(>riflop^ 3wnaeu& 7
)

154C $aulu& Hlbu$

* etanW. pflüget (1545 in

ßeipjlg)

s £aoib greunb

1548 3o&ann Slbam

: SBenjel 3^ommenbor(f, 1550
Wag., f 1551 baf.

1549 ß&tifiopf) Briefe, 1550 33acc,

1551 5Hag.

* Sebajhan 2Bei&

1550 Fabian ©ntella«, 1551 53acc.

1551 SWartin SSefliariu«

- 3obann Storno*

3ob- *ppiu6

s M. Äafpat SSulptanuö, Pro-

fessor in schola Pragensi

1554 ^rifiopb $olet>
8
)

*) Album Academiae Vitebergensis. I. 93anb 1502— 1560. ?ctpjig, 1841.

II. »anb 1500-1602. $afle, 1894. — Äöftün, $ic ©accalaurei unb 2Ragiftri

ber Stttenberger Uniterfttät Don 1503—1560.

*) (Sr erlangte in ©Ittenberg am 15. ©eptember 1541 bie SWagifterwörb« u. ftarb

atß ©tabtfTreiber in £$roeibnitj am 25. ÜWär$ 1579. (Script rcr. Sil. XI, 68.)

») ©tarb 1563 im 45 SebenSjafyre at* Kotar in ©rriegau. (Sunrab a. a. D., 8.)

«) ©ie^e @. 192, *nm. 8. *) ©ie^e ©. 193, *nm. 3. «) ©tefc ©. 193,

*nm. 2.

7
) M. d^riftopf* JrenaeuS, geb. in ©<$meibnifc 1520, fhibirte »on 1544 ab

in Wittenberg, mürbe bort am 19. Februar 1549 8um SWagtfter promooirt, mar barauf

Stettor in ÄfdjerSfeben, mürbe 155*2 ^aftor bafelbft unb jlarb nad) 1580 in Otftarretd)

im SJÖafmfinn. (fr fdjrieb: „9iebe<fa, mit ityrem tugenbljaften ©djtnutf ittuminirt

unb auSgcftri^en, atten Jungfrauen jum ©djaufpiet." Jena, 1568. (Qnd)ma(b
a. a. ©., I, ©. S2 unb Äa^Iert, @$lefien* SlntljeU an beutföer ^oefie, 31.)

8
) ©tubirte 1551 in ^rantfurt, 1554 in Wittenberg unb fiarb at« Dr. iur. utr.

unb meettenburgiföer SRatl) unb &an$(er am 29. ©eptember 15S3 in Sttbed. (Script,

rcr. Sil. XI, SO.)
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1554 ÜHatt^äud Älee

1555 Laurent. eityorlu*

1556 9)feld)ior {jauenfötlb
1

)

s ©iantöl. SttyrematoriuS

- SKldbael SUerntf

s ÜRatt&ia« Büfle&ube

1557 ©ebafUan S&ommenborjf 2 )

r tfafpar Sargu* (SJWbe)
3
)

1558 3o(> ©porer (1559 mf>eibel=

1565 Slugujlin SBelinut

* Stomas Sanboogt
7
)

: Sodann Gilbert

s ©eorg SUbinuö 8
)

s £etarid) ©djulfc

* 2lnbrea8 ftriebria)

1568 ßafpar 2)eutfa)mann

1570 $lbam {>offricr>ter

1571 «Martin £eln>ig

- 2lbel «Rubolpfc

1572 Sodann ©ebel

1562 3afob Ottih>iu3

1563 So&ann fttfdjer

©eorg |)ein

berg)

= ©tani&l. SilenuB

1559 SDantel ©cf)ep&
4
)

1560 »artyol. 21nbrea&
Ä
)

* 3ona8 Sange

Äafpar Sinbner
6
) = Äafpar $>ermamt w

)

1573 WlaitWut 5Jlen$el
1 ü

)
1562 33aftüu3 (5nteUu3

*) War nad) feinem ©tubium in Wittenberg (1556— 155S) je ein SJaljr Äantor

in Wernburg unb ©triegau unb würbe 1560 Eiafonu« in #irföberg. (©uctymalb

a. a. D., II, ©. 2.)

*) (Sin ©ofa be« ©i^wetbnifeer (Sfjroniften §ieronomu3 £b-# war 1537 ge-

boren, ging 1557 oon ber ©d&ulc in ©brlife auf bie Uniöerfität Wittenberg unb ftarb am
13. Januar 1586 in ©c$weibni& an ber <ßeft. (Script, rer. Sil. xi, 42 unb S3.)

») 93cfu$te bie ©dmfe in ©$wetbnifc unb bie 9Karia-2Kagbalenenf^u(e in

33re$Iau, ftubirte 1556 in ftranffurt, 1557 in Wittenberg, war oon 1558—1560
Äottaborator an ber ©<$weibnifeer ©$ute unb würbe 1565 ^aftor in ©ornbufa).

08u($walb a. a. D., II, ©. 49.)

*) War im 3uni 1534 in ©c&weibnife geboren, ftubirte 1559 in Wittenberg

1562 in ©ologna unb ftarb in ©o^weibnife alg $^fifu3 am 22. Dftober 1609

@r tjat bie £l;ommenborff'f$e S^ronit fortgefefct. (Script, rer. Sil. XI, XX ff.)

ß
) ©tubirte 1558 in ftrantfurt, 1560 in Wittenberg unb ftarb am 23. Februar

1572 al« töeftor in ©triegau. (Sunrab a. a. D., 5.)

6
) M. Äafpar Sinbner mar äulefctoon 1620—1625 arrfnbiafonuS in Sbwen-

berg, wo er ftarb. (Starbt a. a. D., III, 386.)
7
) Würbe am 22. 3wii 1567 in Wittenberg jnm ^aftor in HKalfmi& bei

Breslau orbinirt. (öu^walb a. a. D., II, ©. 80.)

8
) M. ©eorg SUbinuS befugte bie ©cfculcn in ©a^wetbuife unb ©isleben

unb oon 1565—1569 bie Uniöerfität Wittenberg, war jwei $abre SReftor in ber

©tabt SBranbenburg unb würbe am 17. Oftober 1571 in Wittenberg jum 3Ird)t»

biafonuS an ber <ßfarrfird)e in ©djmeibnife orbinirt. ((Sbenb. II, ©. 159.) §icrburd)

werben bie Angaben in Script. XI, 46 berichtigt unb öcröoüftänbigt.

9
) (Er ftubirte aufjer in Wittenberg nodj 1574 in ^anlfurt unb war üon 1579 bi*

1609 ^ßaftor in ©ajbneio^e, Är. fteumartt, wo er ftarb. (Sfyrbarbt a. a. O. I, 582.)
10

) War 1553 in ©(^weibnifc geboren, würbe nadj beenbetem ©tubium 157(5 ßon«

reftor in $re#abt, 1584 ^aftor bafelbft u. ftarb am 28. 8prU 1592. (Sbenb., III, 336.)



19S ©elefyrte ©ilbung in <5d)tt)eibnty im 15. unb 16. ^aljrtyunbcrt.

157a Slbam (Sft^ner

: ©eorg ftuncf

s 2)aoib Änoitc

5 9)anfrattu3 $reunb

1575 etamöl. Oiolanb

1576 granj DtubeP)

= $lbam S)ragu8

1577 tfafpat £ofö«>t&
2
)

1578 23crit^arb SBintcr

s Sodann $aul

1580 <Stam*l. ftreunb

1583 $aul iffierncr
3
)

1584 $eter (5id)lcr

1585 ©tanifll. Golmifc (1581 in

granffttrl)

(5f)tijlopfy Sinbner
4

)

1586 9)eter 9)ratortuS

: SlnbreaS ^)ratoriu§

1587 3oöd)tni «£>ofmann

1588 Staniöl. £ofper

- $aitl Sinbnet

1589 j£>cinr. 3anooiu8 (1590 in

gtanffutt)

s Seremiaß Äxembfer

1590 (S^riflop^ JRofc

s SWartin ^ulmann

1593 Sobtad (Silier

• 3o^ann 2Benet

1594 ©eotg 8d)umann

s 3etemia8 Sadjauet

1595 Martin £ubrig

1596 £eintia) «Niebligf

= (S^rifioof) 93erget

s 3ofcann Sange (1598 in

£eibelberg)

1598 ÜHartin ©rücfner 5
)

« ©einriß Älofe
0
)

s 3uftinu8 SBityelm

1601 3o^ann gud)8

1602 JDaoib gleitet

= 9>eier$ifd)er
7
) (1600t.gtaiiff.)

Summa 107.

i «mit bem 3- 1 C02 föltegt bieüflatrifel.)

1
) (£r ftubtrte fd^ou oon 1574—1575 in ftranffurt unb »erfaßte ein latcttttfc^eS

©ebtdjt auf eine (Srjgrubc im SSetdjbilbe Don Sdjtueibnu) untev bem Xitel: Carmen

de venis metallicis, quas sese in finibus Suidnicensium offerentes vocant (SJotteS«

fegen. Wittenberg, 1577. (Sdjmibt a. a. D., 1, 32S.) 31(3 2>tafonuS in Süben

erroarb er fid) am 11). Stpril 1582 in ftrantfurt bie gflagiftermttrbe. (93aud),

2>e!anat8bud>, II, 81.)

*) «Starb als Weftor in Striegau am 13. Cftober 1616, 69 ftafjre alt

(3citid)vift XIII, 228)
3
) ©oberen im Januar 1562 in Sdjmeibnitj unb geftorben im gebruar 1612

als ftomeftor ber 3)omfd)ule in 33afcl. (ßunrab a. a. C, 334.)

4
j (fr mürbe am IG. September 1561 in ÜeutmannSborf geboren, wo fein

9$ater $au(u6 8. ^ajlor war, mar um8 ^täfc 1600 Äottege an ber ©dmle in

Sd)rocibnty, fpäter ^ßaftor in Saljbrunn unb jlarb am 12. 9Jiärj 1632 in ©djroeibnife.

((Sbenb., 173.)

6
) ÜBurbc am 16. Cftober 1573 in ©djmeibnife geboren, war ?Rat^err in

$irfd)berg unb flarb am 31. 3uli 1633 in «reSlau. (tfbenb., 219.)
ti

) ©eboren am y. Wooember 1577 in Sd>meibnit> unb geftorben im Stuguft 1633

alö fteftor ber ©dmle in GHogau. (§tyrt>arbt a. a. C, III, 135 unb (Sunrab

a. a. C, 41.) 9iid)t $u oerroedtfetn mit M. .§ctnrid) Älofe au8 Satbenburg,

ber 2cf)rcr an ber Sd)mctbni§er ©djule mar. <öief>e <&. 185.

7
) 2öar am 28. 3anuar 1581 geboren unb flarb am 13. SIpril 1614 als

atrialer in feiner SJatcrjtabt Sdmjetbnitj. (Gunr ab a. a. C, 73.)
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%m jat)lrcid)ften finben wir \

nädrften gelegenen Untoerftta't

33eraeid)ni6 ergiebt:

1506 ©eorg ©terfc, 1508 53acc,

1513 ÜJtat3.

= 9W. ©ott&arbt

s SlnbreaS ftrtbertci, 1 509 93acc.

1508 «martingrüauff
2

), 1509gKag.

s 3o^. Sßincenj Sufel

1509 gabian ©adjenftrd)

c SRif. ©ekelte, 1513 ÜHag.

1514 SBenjel Bulf, 1515 S3acc.

1515 $eter tfnot, 1515 S3acc.

i f>eter Wonbt

s ©ebafiian ©djilttag

* ©taniBl. ©topler, l516 33acc.

1517 gjiattb.fMebranbt, 1 5 1 833acc.

1518 tyomtö bemann, 1520 8acc.

s $ranj 3Jiarlet, 1521 33acc.

= $paul ©terfc

1519 @^riflop^ $reunb

s (Sraömuö greunb
3
)

1520 «mtcbael £ilbebranb, fratcr

ord. minor.
4
)

1541 Slnton Äramer

e ©d)roeibni|er auf ber itjnen am

nffurt 1

) üertreten, roie folgenbeS

1545 «Dtattfya« Wt» (1538 in

Wittenberg, 1539in£eip5tfl)

1546 SDaoib &reunb

1547 Weiganb ©adjenftrd)
6
)

1551 (S^riftopr) 5>olct?
ö

)

1553 2lbral)am ©topler

- 3ob. @ntel(uö

1556 flafpar SDWbe
7
)

= ßafpar £tetnann

1558 Äafpar ©türm
- ?Oield)ior greunb

s Sartfjol. tlnbreaO

1561 (5f?rtfior>r> (SMtyarbt

1564 Saltyafar 3renaeu8

- 3o&. ©cbmitdfren

1566 Slbrian SBilbe

1572 Sodann Klöppel

1573 3ot>. ©rob

Dicton. tfoGwif, 1574 33acc.

1574 3afob ©eiöler

- ßafpar ^ermann (1572 in

Wittenberg)

*) Dr. (Srnft ftrieblänbcr, SRatritel ber Uniuerfität <yranffurt. i'cipjig,

18S7. ©. 99au#, ba3 ältejk Sefanatdbua) ber Untocrfität ftranffurt.

*) 2öar ffleftor ber ea>eibnitjcr 6tfmle, barattf «präcentor öon ®t. «nna

unter bem $roif$tf>orc unb mürbe 1560 $farrer an ber <jjfarrlirfy\ flarb ober balb

Darauf am 1. üKärj 15G1 im 3lltcr oon 99 3afym <3eitft$rift XV, 173 unb 196.)

2ln feinem in ber ^farrftrdje nodj üorfjanbcnem ©rabmale fkfycn u. a. bic Sorte:

3113 ?el?rer ftanb er ben Spulen cor, bic unroiffenbe ^ugcnb bilbenb mit nttfclidjen

tfenntniffen. ((Sörlio) a. a. £)., 22.)

8
) 2öar nuebcrfyolt iHatfjSljcrr unb ^Bürgermeister in €?$n>cibnife, al§ folä^er

1572 in ben belannten Saujjborf'fdjen ^ßbnfaU oerroicfelt unb ftarb am 5. Februar

1578 im SUter »on 71 fahren, (Script, rer. Sil. XI, 65.)

4
) (Sin großer unb geroanbter (Gegner ber fölcftfäcn Reformatoren, inSbefonbere

be8 ©««lauer $rebigcrö" Loftan. (Bcitfcfjrift XV, 490.)
8
) Starb am 17. September 1582 als ^aftor in Seijenrobau bei &rfjroeibnifc.

(Script. XI, 76.)

6
> ©ie^e 19G, %nm. 8.

7
) Sictjc 2. 197, 2lnm. 3.

8
) Sie^e @. 197, 3lnni. 5.
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200 (Mehrte «Übung in ©^roeibnifc im 15. unb 16. Sabrljunbert.

1574 9DW$ior 55?c«ner

s $ranj «Rubel ')

1575 ftrlebrid) SBttyrlm

1576 3ofy. Urfmuö
2

)

- H)aoib SBityelm

* 9>etcr SBityelm

1578 f)aul #ebroiger

1579 3o^ann 8art& 3
)

- Martin ©fulteiud

= ®eorg £fultetud

- 3oac^)im ©ommerfelb

= OJUtbael SBtrt

1580 ©eorg £ein

1581 S3altf>. 23ocf

= ©tanlSl. (Solmife (1585 in

SBittenberg)

* Slbrian *Bttlbemfc

' Äafpar «pelarguS, 12. £ftbr.

1587 ÜJla^.

1582 3o&. ©erflmann

^ ©amuel £o8per

- Äafpat Crflob

x
) ©ietye @. 198, 2inm. 1.

9
) 2öurbe im Januar 1557 in Stfjroeibnu) geboren, mar üon 15S4—1601

^ßaftor in {ßantbenau bei $atmau unb ftarb am IG. Februar 1606 al« 8r($ibiafonu$

in SUben. ((S^rbarbt a. a. D., IV, 597 unb Sunrab a. a. D., 318.)
8
) SSßar ^rebiger gu ßito, 9teg..SBea. SWerfeburg. (£d)lef. prftentrone, 246)

4
) 2Bar feit 1590 ^afior in 93rau$itfcf>borf bei i'üben, too er am 6. Eejcmber

1606 im sätter üon 45 Sabren ftarb. ((?b*b<»**>t a. a. D., IV, 376.)
5
) Dr. efyriftopb ^elarguö, ein ©ofjn beft $afh>rft ^o^ann % (f 1599)

an ber qjfarriirdje in ®$tvcibnife, würbe am 3. Sluguft 1565 geboren, befud&te bi«

jum 16. ifebendjabre bie ©dmlc in Sd>roetbnits ging bann nod) jroei Safere nad>

$9re£lau, fhtbirte »on 15S3 ab in ^rantfurt unb fiarb am 10. 3uni 1633 al«

^rofeffor ber ^eolo^te biefer Untoerfttät unb ©eneral«6uperintenbent ber SKarf

SBranbenburg. (Äraufc a. a. C , 77.)

6
) SBar ein 2>o$n beS $aftorä 3°bann ^- bei U. grauen in ©djnjfibnilj

unb flarb 1600 als "}3aftor in ftreiburg i. ea% (Sunrab a. a. Q., 117.)

7
) ©in ©ruber be§ (Sbriflopf) «langte 1591 in Jyranffurtbie 2flagifierttßrbf,

be 1598 als @ubbiafonu8 Äottege feines SSaterS an ber $farrfir$ct ftarb aber

am 27. September 1600 im Hlter üon 31 S^ren. (3eitfcbrift XV, 197.)

^ 2i*ar 1613 ©djöppenfdnciber unb 1628 ©ürgermeifter in ©a^roeibnifc.

Söurbc um 1593 Äcücgc an ber ©djroeibntoer <3d)ule, barauf ftaplan in

bei @(b»eibuifc, 1610 SiafonuS in ©cbmeibnife felbft; 1629 »ertrieben,

©rcSlau. (Äraufc a. a. C 1

., 32)
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1582 ©altr/afar ffiottle
4
)

= SWarttn ©oitfe

1583 Sodann $ranj

s üttidjael gering

s (S^riflop^ $elargu«
ft

)

1584 <Sbn?foft. Delargu«

= Slbam $üfd)el

1585 9Uf. ©ebel

= 3or>. £einricf>
6
)

s Martin £ie3ling

s 3ererma« @d>mibt

1586 3oad)im ftreunb

= 3)aniel |>elatgu8
7
)

- ©alomon ©leger

s 3o^. $^abor

1587 Äa(par ©erftmann

5 ©eoerin Äo[d)n)it

: 3ob. Jreutler

3o^. SBirt
8

)

1588 S3artr)oL Breuer

= Äafpar ©loger
9
)
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1588 Jeremias ©efcet
1

)

1589 <5&riftop$ Steumann

1590 $aul 33att&

* £einttcf) 3anoüiu8 (1589 in

©Ittenberg)

= 3ofy. Sinbner

s SEobiaö ©d)tot

s ©alomon SfyuringuS
2
)

s ibeneblft 3e8mamt

1591 Sorenj Sltttolb

» SRartut £nbtig (1595 in

Wittenberg)

s 3atf)atia8 ©efcer
3
)

, ©eorg ©tübner

1592 SSalentin ©iSfart

* öalt&afat ®Ioger

- Valentin üttaterne

* 3o&. SBejlner
4
)

* <5&rijiop& Drilob

1593 |)aul 33e&me

: (Smfi ©tfenmenger

s 3o&. £ubrig

1593 ftriebrief) SeiltW
= Slnbrea« ÜHünfler

s <5&rt|lop& Slnforge

; Slbam ©artor

1594 ©faiad ©ebel

5 $einrid) tfutfyer

; $eter SDRatfu«
5
)

* Sriebrld) ©d)oütu$

- &einri# SBeijj

1595 ^rijlort S>efcelt

s ©taniöl. ©d^a(f

s 5>at>ib SBunberUcr)

1596 Slbrafyam Snrg&arb

s ©imon Giemen« (1598 in

£eibelberg)

1597 ÜJteldjior £orjl

= Ü)tattyia8 ÜRarlet

= ©cbaflian Geniel 6
)

1598 OJtortin $eige
7
)

3:^oma8 ^ermann

= 3adjarlaS $offmann 8
)

« Üftekfcior ßorning

M ©eboren am 8. 9)fär$ 1568, würbe am 18. Styrtf 1593 in ftranffurt 311m

ÜKagtfler »romooirt unb flarb am 3. Oftober 1608 als ^rofeffor ber 9te$te an

biefer Uniocrfität. (Äraufe a. a. D., 88.)

*) Starb 1649 a(S 2(ra)ibiafonnS in ©treten. (©fjrtyarbt a. a. O., I, 581

unb II, 256.)

8
) 2Bar ein «ruber beS Jeremias ftubirte außer in ftranlfurt nod& 15i)4

in $eibe!berg unb mar 1593 ^rofeffor ber föchte an biefer Uniöcrfität. (Sunr ab
a. a. D., 289 unb #etbclbcrger 2ttatrifel.)

4
) SBar 1561 in ©a^meibnifc geboren, mürbe 1592 ^aftor in $retburg, erlangte

als fötaler am 12. Dftober b. bte 2)?agi^ermürbe unb flarb 1625 als ißaflor in

©agan. (Äraufc a. a. £>., 60.)

8
) Sßar oon 1616— 1618 SReltor in 2Bob>u unb barauf in gleicher ©igenfa^aft

in ©djnricbuS. (Gbenb., 60.)

e
) «Starb imSDJärj 1603 alSÄonrcftor ber©a)ulc in ©d)»eibni|}. (Script. XI, 109.)

7
) Sar oon 1618—1630 ^ßaftor in ©ro^-i^milj bei 93ard)tuitJ. (<S$r$arbt

a. a. C, IV, 637.)

8
) Söurbe als ©ol)n eines ©$uf)maayrS 1577 in ©dnoeibnife geboren, ftubirte

in Seipjig unb ftranffurt, mar oon 1602—1604 ÄoUege an ber ©amle in ©djroeibnitj,

barauf Seljrer in $irf$bcrg, oon 1606—1619 ^ßafto in Äolbniti bei ^auer, barauf

$afior in SeutmannSborf bei ©a^meibnitj, mürbe tn'er 1629 oertrieben unb ging

1631 als qjaflor unb ©enior na$ #crrnflabt, reo er am 11. ^uni 1640 ftarb.

(Äraufe a. a. D., 39 ff-)
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202 ©elefjrte «Übung in ©c^mcibnife im 15. u. 16. $at>r$. Eon fceinrid) ©Hubert.

s 3o&<mn geige

Huf ber Uniüerfttcit #eibelberg 3
) finben toix folgenbe

<Sdm)eibni&er:

1575 $anfratiu& greunb (1573 in 1595 §)aul ©pinaeuö

1594 3ad)atiaö eefcer
4
)

l
) Söar 1628 fltatl>8berr unb fpäter Söürgermeifter nnb 3(ffeifor be8 fbnigtic^en

ÜJtanngcrtdjtS in @d)tt>eibnit} unb jtarb 1633 an berieft. {Äraufe a. a. D., 92.)

M
) SBurbc als ©ol)n bcS Slrc^ibiafonuS SlugufHn 5rüauff flm 28. (September

157S in ©d)n>ctbnife geboren unb ftorb am 19. %tmi 1644 als ^rofonful in £iegnu).

(iSbenb., 29.)

3
) Ghtftaü £oepfe, 2Katrifel ber Unioerfttät #eibetberg 1386-1662.

*) ©ie$e ©. 201, 9lnm. ;i.

1598 aRattyäu« ©djubert

= ^rl(lopf> 5Btl&elm

* Sodann SBitty

1599 ÜHatt&Su* «Baft

1599 tfafpat tftanid)

« 3ofyann Sucanuö (grfiaujf)

s Stalty. Seuber 1

)

1600 $eter fciföer

s SInbrca« Sucanuö (grüauff) *).

Wittenberg)

1592 9>eter SBii&elm

1598 (Simon Siemen« (1596 in

Sranffurt).
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VII.

$van$öftfd)e

Staatsgefangene in fri)leftjtf)en fteftnngen
1

)*

93on fr ÄrebS.

V. C^rof glUrmrter Jametlj tu ©laij.

£>er einem alten ?lbel8gefd)led)te ber *ßicarbte entfproffene, am

28. Dftober 1760 gu $ari$ geborene ®™f Mleranber Sametf) war

ju ber «3eit, m cr °ic öfterreidjifdje ®renje als l)eimatf)8lofer

fyiüctjtlincj überfdjritt, eine bielgenannte $erfÖnlid)feit. Qfn feiner

ftugenb fjatte er unter 3?od)ambeau an ber Seite £afat)etteS in ftmerifa

gegen bie ©nglänber gefönten. Später beteiligte er fid) in ber

fonftituirenben sftattonaloerfammlung mit (Sifer an ber (Srünbung

be8 ^acobinerflubö; man rüfjmte ifjm ®efd)id in SBerwaltungSange*

legenfyeiten, ©emanbtljeit in Scfyrift unb 9tebe nad). Ser fein polt*

tifdjeS SSerfjalten'
2
) näfyer tierfolgt, mu§ ju ber Ueberjeugung gelangen,

baß aud) bei iljm, wie bei uielen feiner ©enoffen, perfönlid)er @f)rgei5

bie $aupttriebfeber feiner ^panblungen mar unb baß feine ftaatö*

männifäe SBefäljigung nid)t im 23erf)ältnif$ $u bem (Sinfluffe ftanb,

ben er burd) bie ®unft ber Umftänbe längere 3eit auszuüben »er*

modjte. Die edjte ©egeifterung, bie reine, ooüe Eingebung an bie

Sadje ging ifjm ab. (Srft na^bem er fid) oorfidjtig über bie Stimmung

1
) 2)er crflc bie Gtefangenfdjaft ^afatjcttcö, 2atour*üftaubourg§ unb 93ureaujr bc

<|$ufn bef)anbelnbe £tjeil btefer 2lrbctt rourbc als fteftfcfyrift beS Vereins jum filnfstg«

jäf>riam 2)oftoriubiläum beS (Reimen StegicrunaSratfyeS $ire!tor Dr. Jeimann

»erfaßt unb als üBeifjeft 511m breifjigften SBanbe biefer ß^itfe^rift ausgegeben.

2
) ü. ©pbet, ©efa^tfye ber föcüotutionSjeit I, 148, 234, 244 ic. 9kucrbingS

befpridjt §anS ÜHagau bie Stellung ber i'ametbs cingefjenber in feinem Söucrie

„Sic fran^öfifc^c ?egtSlatit>c unb ber Urfprung ber flteüolutionSfriege".
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204 ftranjöfiföe Staatsgefangene in fölefifdjen gfcfhmgen.

bcr Struppen unterrichtet hatte, trat er bei ber ©eceffton ber Gemeinen

im $uni 1780 mit anberen fceputirten be£ SlbelS auf bie ©eite beS

brüten @tanbe8 über. $n ber 9Jad)t sum 4. Sluguft ftanb er unter

ben tyi&igften fltebnern, befämpfte fpäter bie Vorrechte bes Klerus,

eiferte gegen ba$ abfolute Veto beS Königs unb empfahl mit Safarjette

um bie SCBctte bie Slbfdjaffung beö Abels. Von feinem alten ©äffen*

geführten unterfdjieb er fid) in politifcher ©inftcht wenig, attem

„Safatyette befag bie üttacht ber Regierung, unb bie Samens wünfdjten

fie ju haben". £)aher trat ber Graf häufig in Gegenfafc ju bem

General unb erregte burd) feine geheimen ftntriguen bei biefem einen

©roll, ben auch bie gemeinfam «erlebte Gefangenfdjaft fpäter nicht

ju überwinben im <Stanbe mar
'
). 2öic anberen Demagogen erfctyien

bem trafen feine bisher ausgeübte jerftörenbe Xhätigfeit in weniger

günftigem Sickte unb wanbelten ihn plöfclict) fonferoatioe Gebauten

an, als ihm einmal bie «usficht winfte, (Stnfluß auf baS SWinifterium

unb bie Regierung stt gewinnen. Allein trofe richtiger (Srfenntnifj

ber Sage fehlte ihm unb feinen politifchen ^reunben nach bex 3rhtdjt

beS Königs „baS gute Gemiffen unb bie innere ^raft" ju einem feften

@ntfa)lu6; fie mochten „baS jauchsenbe Särmen ber Valerien'1

, baS

ihre SReben unb Anträge fo lange begleitet hatte, nicht miffeu unb

liegen fo im Quli 1791 bie günftige Gelegenheit, bie einzige, wo fie

3um §tik beS SanbeS noch hfttten eingreifen fönnen, unbenufct öor*

übergehen. 9cad) Ausbruch beS Krieges ttjat Slleranber Sameth als

Marccbal de camp bei ber Worbarmee unter Sudner ÜDienfte; er

ftaub in ÜRejiereS, als iljn bie Nachricht oon ber (Srftürmung ber

£uilerieen, ber Gefangennahme beS Königs unb bem Umfturje ber

Verfaffung erreichte. 9J?it Verhaftung bebroht, oon Genbarmen oerfolgt,

oerbanfte er feine Rettung nur einem 3ufatt; er fnc6 in ©eban auf

SafatyetteS Slbjutanten, ben Kapitän Vureauj bc *ßufto, unb gab biefem

feinen (Sntfchlujj, ben General im Sager ber iRorbarmee aufaufuchen,

funb. Obwohl Safattette bem Hbjutanten ftreng eingefchärft hatte, baS

Geheimnis ber auch th^rfeits geplanten glucht ftreng ju bewahren,

l
) S3ctüci§ bcr am 30. 9loDcmber 1797 au§ ?eljmtuljlcn an SUcianber Sametlf

genutete «rief Safaljetteä (Mem. IV, 386; ^arifer Ausgabe toon 1837) bcr für bie

öitclfeit unb Eigenliebe feine« SlbfenberS äufjerft bejeidjnenb ifh
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glaubte bcr Sapitän in Söejug auf Sameti) botf) eine Slu«naf)me machen

5u mtiffen, benn wenn er if)m bie bereit« erfolgte flbreife Safauette«

au« bem Sager oerfetymiegen tyätte, würbe 2amctl> mit bem Huffudjen

be« ©eneral« eine foftbare Qzit oerloren tjaben unb ber ©efaljr, Der*

haftet ju werben, in ljof)em Sftajje ausgefegt gewefen fein. $uftt

geftanb itjtn batjer, bajj £afat>ette felbft auf ber gluty begriffen fei,

unb Sametf) fdjlofj ftc^ nun bem ©efolge be« ©eneral« an. tiefer

35tenft $uft)«, bemerft Safarjette mit feiner ben £f)atbeftanb oöHig

üerwifd&enben gewöfmlidjen ©elbftgefättigfeit, ift bem, ber if)n annafjm,

öerljängnifjooH geworben; feine jufällige Bereinigung mit mir unb

meinen ®efäf)rten r)at if)tn eine ^arte ©efangenfd)aft eingetragen, bie

er wal)rfd)einlid) oermieben Ijätte, wenn er allein geblieben wäre.

gür längere geit feilte nun Sametf) ba« Soo« ber brei politifd)

am meiften fompromittirten $erfönlid)feiten, welche bie Defterreidjer

t>ou ben am 19. Sluguft 1792 in itjre $änbe gefallenen 23 glüdjt*

lingen auger iljm in #aft behielten. $m 4. «September fanb it)rc

Ueberfüljrung nad) Sujemburg, um ben 20. itjrc flnfunft in ©efel

ftatt. 3flitte $)egember braute man fie, ba fid) ber &rieg«f$auplafc

allmäf)li(f> aud) biefer fjeftung näherte, nad) flWagbeburg, wo fie am

3. Januar 1793 eintrafen. Ueber Sametf)« SBefinben in ben lefct*

genannten beiben Orten bringt Safatjcttc in feinen üttemoiren einige

allerbing« mit Sorfidjt aufjunefjmenbe Angaben. 3?n SÖefel fei ber

©raf bem ©terben natje gewefen, unb in Sttagbeburg tjabe man bi§

jum 3. ÜJMra nidjt oiel SBefferung bei ifjm oerfpürt. 2ttan mufete

il)n, f^reibt er am 22. 3funi, entmeber in« ®rab legen ober iljm

einige freie Suft gewähren, ^aä) ÄuSftofjung beleibigenber ©djelt-

worte gegen ben unterfudjenben Slr^t tjabe ber ©ouoerneur enblid)

bic ©ntfReibung be« Königs angerufen, ber bie«mal (!) ben SCob

nid)t gemünfdjt unb ben oier befangenen nun 31t oerfd)tebenen Xage«*

Seiten täglid) eine einftünbige $romcnabe in einem Keinen an ber

@<fe einer Saftion angebrachten ©arten unter Kufftd^t eine« £)fft$ier«

oerftattet l)abe. 3ttttte Qult berichtet er, baß e« mit Sametf) feit

einigen £agen beffer gct)e. 93i« pm §erbfte Ratten bie granjofeu

ifjren Unterhalt oon bem ©elbe, ba« man irjnen bei ifyrer S3ert)aftuug

abgenommen t)atte, unb oon ben 2000 ©ulben beftrttten, wela)e oon
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206 f^ranaoftfcfyc ^Staatsgefangene in fölefifdjen ftefhingen.

bcr Regierung bcr bereinigten ©taaten im Saufe be$ 3fal)reS für

SafarjetteS Verpflegung eingejagt worben waren. Qn Der ©offnung,

bamit eine günftige ftenberung ifyrer Sage fyerbei$ufül)ren, richteten

bie befangenen am 15. 9iot»ember an ben ÜRajor ©enfft oon $ilfa$,

ben ftellüertretenben Äommanbauten t?on SWagbeburg, ein ^djreiben

(Beilage 1), worin fie erflärten, fie würben mit Ausnahme gewiffer

Ausgaben oom nädftften Januar an bie Soften für ifjren Unterhalt

nid)t metjr Don ben ^Beiträgen be$ amerifanifdjen 93olfe8 entnehmen,

fciefe drflärung rjatte inbeS ben gemünfd)ten (Srfolg nid)t. Äöntg

griebridj) ©ilfjelm II. wie« gwar fdwn uom 1. Dezember ab tägliche

93erpflegung8gelber für bie JJranjofen an, beauftragte aber gleic^jetttg

feinen befanbten Sucdjeftni mit bem Söiener $ofe wegen Uebernarjme

ber eigentlid) Defterreid) gefyörenben befangenen, bie er nur aus

©efälligfeit übernommen Imbe, in 25erl)anblung ju treten. Um fte

für ben fjatt ber Auslieferung näljer an ber brenne ju fjaben, würbe

ifnre Ueberfüfjrung nad) fd)lefifd)en ©renjfeftungen in Ausfielt ge*

nommen unb oorläufig bie SafaüetteS nad) 9ieiffe, bie Samens nad)

©lag angeorbnet. ©erabc jLcfet würbe bem Sejtgenannten eine un*

erwartete £ilfe $u £f)eil, bie fein ©d)idfal für ben Augenblid tüte

für bie 3u!unft jum Efferen wenben foüte.

$)er SBater Sametf)« war eine Qzit lang beneralftabSoffijier beS

9ftarfd)atlS t>on Skoglie gewefen, be£ einzigen ©eneralö, ber im

fiebenjäfyrigen Kriege bie (St)re ber franjofifa^en Saffen burd) feinen

1759 bei Söergen über ben #erjog fterbinanb t>on 93raunfa)n>eig

erfodjtenen (Sieg gerettet fjatte. SDurd) feine Stellung war er aud)

ber gamtlic beö 2)?avfd)all8 näljer getreten unb fyatte um bie

Sflitte be$ 18. ftatjrljunberts beffen ®d)wefter gefjeiratljet. $m
3af)re 179:t war fte SBMttwe unb ftanb im 61. £eben$jaf)re. <&it

muß eine ftxau üon fjeroorragenben (Sigenfdjaften, oon großen ge*

feflfd)aftlid)en Talenten, \)on 3J?enfd)enfenntnij} unb feltener Söillenö*

ftärfe gewefen fein; bie gleidjmä&ig fdjönen, Haren 33ud)ftaben itjrer

:panbfa>'ift erfcfyeinen bem Sefer gleidjfam als ber natürlidje Auöbrucf

itjreS einl)eitlid)'feften GljarafterS. 3Mefe grau tritt jefct ttjatfräfttg

für bie ^Befreiung itjreö jüugften £ol)ite3 ein, bebient fid) $u

biefem 3wede aller Littel ber Sift unb weiblidjen 25erf$lagenf)eit,
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reift trofc ifjrer ijoljen Qafyre unermübltd) jwifcfyen Üflagbeburg

unb Berlin f)in unb Ijer, fnüpft einfCugretc^e SBefanntfdjaften an

ober erneuert fie, erlangt ttubienjen bei ben üfliniftern, brängt fid>

bis in bie Umgebung beS Königs unb nimmt unfere £t)eilnal)me

weit mefyr als if)r etwas oberflächlich veranlagter ©ofm in Slnfprud).

Ueber ttjrc (Srlebniffe feit bem ÄuSbrua) ber föeoolution erjä^lt

fie fclbft golgenbeS: Sei bem ^ufammentreten ber ®eneralftänbe

lebte fie „fern oon ber SBelt unb oon jeber 2(rt oon 3<ntriguen"

auf ifjrer SBefifcung in SlrtoiS. Slber fd)on im $uli 17^9 benadj*

nötigte man fie Don allen leiten, ba§ bie „SöriganbS" fie in itjrer

@infamfeit beläftigen (tourmenter) unb baS befdjetbene <©trol)bad)

ifjreS ^aufeS anjünben mürben, unb baS aüeS nur, weil fie bie

©djroefter beS -äflarfeMails SBrogtie mar, ben Abneigung unb Uebel*

wollen bem fdjon bamals gegen bie <3eigneurS in Aufregung ge-

brauten Sßolfe oerfjafjt ju madjen fugten. Äuf bie wieberfjolten Sitten

ityrer 9tad)barn willigte fie ein, fid) für einige 3ett °cro 93abe

$lombiöreS ju begeben unb reifte am 20. Quli, ba es in ben ÜDörfern

bamals nod) feine ®emeinberütf)e gab, mit einem <ßaffe beS SWaireS

oon £eSbin, itjrer 9tod)barftabt, ab. $)iefe SSorfidjt rettete ifjr baS

Seben. $n @eban, wo „2000" betrunfene Arbeiter wegen ber am

£age auoor erfolgten @infe(>ung eines permanenten 2luSfd)uffe$ ein

grogeS 3?eft feierten, »erfolgte fie bie gegen ben Slbel aufgefjefcte S3e*

tiölferung mit fdjredlidjem ®efdjrci bis ju ifjrer Verberge, umrimjte

ifjren Sagen unb fdtjrie, bajj fie gewig uom ^Tbcl fei, ben man aus*

rotten müffe. 3flit üftülje ließ man fie auSfteigen, Ijinberte fie aber

am Eintritt tn3 #auS, bis fid) ber ®ommanbant ber ^ationalgarbe

it)rcr annahm unb ber $bbel fid) nad) jwei ©tuuben enblid) äerftreute.

Sluf ber Söeiterreife erfuhr fie in ©tenarj, baß ifjrem uuglürfliajen

23ruber auf feinem Sege oon $aris nad) 2Jiefc ftouriere mit ber

Söeifung, bie Söeoölferung gegen itm aufeureijen, ooranSgeeilt waren

unb baß mau il)n überalt infultirt tjatte. SluS 9#e£ war it)tn bie

5Rad)ricr)t äugegangen, bie (Sinwofmer würben nur mit Waffengewalt

basu gezwungen werben tonnen, if)n einjulaffen, worauf er, bamit

feinetmegen aud) nidjt ein Xropfen 33luteS oon biefem oerirrten SSoUe

oergoffen werben follte, ben (Sntfdjlufj faßte, fietj oon Songwl) nad}
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Sujemburg aurüdju$ief)en. £a fic im Älter oon jwölf Satjrcn
1

)

ifjren ©ater oerloren unb ber ©ruber beffen ©teile bei ifjrer (Erjiefmng

unb foäter vertreten rjatte, fo jwang fie bie $flid)t ber Danfbarfeit,

unter biefen traurigen Umftänben fein 2oo8 ju teilen; fte gab iljre

Jöabereife auf unb Bereinigte fid) brei Xage nad) ber SJnfunft beS

Stfarfcfyall«, am 7. Sluguft, in JÖujremburg mit itjm. ©tatt nun

föufye ju finben, wie fie gehofft fjatte, mürbe ein ^roseft gegen ben

©aron oon ©euteoal angeftrengt, ber in ben erften Sagen be« Qult

unter ©roglie in $ari$ fommanbirt Ijatte; ifjr ©ruber mürbe als

„chef de Ia preiendue guerre de Paris" barein oerwtcfelt unb jum

(Srfdjeinen oorgelaben, was er unter ben obmaltenben Umftänben ab*

lehnte. Unterbeffen brad) im 9iooember bie SReoolution in ©rabant

aus, Suremburg rourbe oon ben Patrioten bebrofjt, ©roglie ging nad)

£rier, unb fie folgte i(jm jmei Sage oor 2Beilwad)ten 1789 ebenfalls

baf)in. ©eutcoals ^rojeg enbigte erft im Slpril ober üWai 1790 mit

ber greifpred)ung beS ©aronS unb ©roglieS; biefem würbe trofcbem

oon ber 9tücffef)r nad) *ßaris abgeraten, unb ba fie bie Unruhen

in ber #eimatf) oerabfdjeute unb ftd) bei ifjren ©erwanbten fet)r rooljl

befanb, fo blieb fie bis ju ber am 16. Äuguft 1792 erfolgten Slbreife

©roglieS in Syrier, tjielt fid) mit beffen $rau unb ^inbern btd (Snbe

Oftober mieber in Suremburg auf unb jog bann mit bem üttarfc^all

unb feiner Familie, bie bort bis sunt ©ombarbement burd) bie grangofen

oerweilte, nad) Düffclborf. $m 3<uli beffelben QafjreS oernafym fte,

bafj it>r <Sob,n Äleranber in ber Sitabelle oon 3)Mgbeburg erfranft

unb bem £obe naf)e fei ; bie (Gräfin wanbte ft$ barauf an Sfriebrid)

©ityelm II. unb bat ir)n in einem fid) flug unb gefd)icft an bie

®ro§mutf) be« Königs wenbenben ©riefe um bie (Srlaubnifj, ifyren

<2ot)n in flWagbeburg pflegen unb itjm fein SooS burd) if)re (Gegenwart

erleichtern $u bürfen
2
). Qtjre ©itten fanben @rt)brung, unb ber (Sinflufe

») Senn i&re 3iffernangaben richtig ftnb, fo war fk 1732 geboren; beim £ooe

"res 9?aters (1744) ätyltc tyr Dterjeljn 3af>re älterer ©ruber (geb. 1718, f 1804

*iünftcrj timna$ 26 3af>re.
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itjrer Mnwefenbeit machte fidt> gerabe in bem Slugenblicfc geltenb, in

bcm bcr Sönig bic Ueberfüfjrung if)re3 ©ofjneö nad) ®lafc befohlen

fjatte (18. Dezember 1793).

grau oon Sametf) war jmar bie üttutter eineg üftanneS, ber bei

bcm Änfturme gegen baö fransöfifdje $önig«tlmm in erfter 9ieil)e

geftanben fyatte; anbererfeitä aber fonnte iljr ©otyn im SBergleid) ju

ben Äönigömörbern, benen er sunt Cpfer gefallen mar, bod) nod) als

gemäßigter greifjeitsfjelb angefetjen werben, unb oor allem burftc fic

auf itjren Söruber, ben 2ftarfd)all, oerwetfen, ber im 33orjal)re an ber

©eite ber preu&tfdjen Gruppen eine (Smigrantenfctyaar in bie Gfjam*

pagne geführt fjatte. liefen iRücfrjalt fdjeint bic ©räfm mit ®lücf

auägenu&t ju Ijaben. <3djon jwei £age nad) (Maß ber föniglidjen

Drbre fdjrieb bas berliner OberfriegSfollegium an baö Departement

ber Auswärtigen Angelegenheiten, e« fjabe erfahren, Daß ber Samett)

franf fein unb feine Butter bei fid> Ijaben folle, roc^tjalb er Ijeute

beim Könige angefragt fyabe, ob an beffen ©teile etwa ber oon Satour-

Sflaubourg nad) ©la$ geliefert werben fönne. Auf eine ©rfunbigung

be8 (Glafcer ©ouoerneurS, beS (Generalleutnants tton ®öfcen, ant-

wortete ba8 OberfriegSfoflegium (3. Januar 1794) nod) fei e3 un*

gewiß, wer nad) ©lafc fommen werbe; fei es Sametf), fo Ijabe ifmt

ber ßönig erlaubt, feine Üftutter su fid) 51t nehmen, bafjer werbe er

um fo cljer mit einiger ©djonung beljanbelt, ifjm unter biefen Um*

ftänben oielleidjt aud) ein Limmer tn &cm ^ommanbantentjaufe auf

bem <Sd)äferberge eingeräumt werben fönnen. Qfn ber ^nftruftion

für bie jum Transport ber granjofen nad) ©djlefien beftimmten

Dffijtere Ijeigt e$: (Srtjaltenen $ad)rid)ten jufolge foll ber (General

que je mets et moi et mon enfant. L'etat de sa sante tout alarmant ipfil est.

ne serait pas ma scule inquietude, si je n'esperais tout de le voir entre le>

mains de votre Majcste\ il ne peut «*trc ailleurs plus cn surete, car je me

persuade, Sire, que vous mettrez le comble ä vos bienfaits en lui faisant par-

donner des erreurs de systc'ines dont il n'a pas su prevoir les suites et

qu'il est eapable de reparer. Yoila mon esperanee qui repose sur le coeur

de votre Majeste et excite dans le mien une eternelle, respectueuse et (per

inettcz que je le dise) tendre reconnaissance.

Je suis, Sire, de votre Majeste la ties humide et tr«'s reconnaissante servante

A Dusseldorf La comtessc de Lameth.

ce 20. aoüt 1793.

3eitfd)rift b. SJerduS f. <45«idj. u. Sllterty. 2d>let'ien*. 5?b. XXXVII. 14
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Samett) gegenwärtig fc^r franf fein. $)af)er oerorbneu (Seine $önig*

lidje ÜWajeftät, bajj, falls feine ftranffyeit oou ber Söefdjaffenheit ift,

bafj er nid)t of)ne (Gefahr fortgefd)afft werben fann, berfelbe in

üWagbeburg surüdbleibt nnb an feine Stelle ber (General be Satour'

sJftaubourg burd) ben Leutnant r>on <Sd)lieffen nad) (Glafc tranSportirt

wirb. 5Benn bagegen ber (General Sameth biefe föeife aushalten

fann, fo fott es feiner fidj bei if)m aufhaltenben Jrau 9Mutter, ber

oerwittweten Gräfin Sameth, oergönnt fein, itjn, wenn fie will, auf

biefer Steife ju begleiten. Sie fann bieg in ihrem eigenen Söagen

tf)un, für ben fie fedjS (Sjtrapoftpferbe frei erhält, bie ber Seutnant

oon @d)Iieffeu mit bejaht unb in feiner föedmung aufführt. ftiefer

feiner grau 9)?utter ift befonberS unterwegs mit aller möglichen

Achtung ju begegnen, ba fie gar nicht als Arreftantin ju betrachten

ift unb fid> felbft wol)l mit aller möglichen S)iSfretion 311 benehmen
i

linken wtrb.

£)ie (Sntfdjeibung über ben sufünftigen Aufenthaltsort beS (trafen

unb feiner Üttutter würbe fchltejjlich ber (Stuftest beS Üftagbeburgcr

$ommanbanten, be« (Generalmajors oon hülfen, überlaffen 3)aS

war allem Anfcheine nad) einer jener burd) bie Ijarte altpreufcifcfje

Sdjule gegangenen Äernmänner, benen baS leidjte fransbfifche SGBefen

ein (Greuel war. Sei ber Anfunft beS Leutnants oon ©d)lieffen war

Sameth bettlägerig unb fetner Angabe nad) fränfer als fonft. 3>er

ftommanbant beftimmte baher an feiner ©teile nad) bem ©ortlaute

ber fbniglichen ftnftruftion ben (General Satour jur Seiterbeförberung

nad^ (Glafc, fügte feinem Berichte (oom 5. Qanuar 1794) inbeS grollenb

hinju, er fei feineSwegS überseugt, ba§ Sameth fo franf unb beStoegen

jutn Transport unfähig fei; trofcbem habe er, ba il)m bejfen bös-

artige DenfungSart hinlänglich befannt geworben, itjn aus bem (Grunbe

jurücfgelaffen, bamit er bem fommanbirenben Offizier oon <2d)lieffeu

nidjt unterwegs Kabalen fpielen fönne. S3ei feinen böfen Saunen

mufjte man leidjt erwarten, bafj er fid) unterwegs fef)r franf ftellen

unb oorgeben würbe, jur Seiterrcife auger Stanbc 3U fein; bieS

hätte alfo ben Transport fel)r aufgebalten unb oielleid)t auch itjm

(oon hülfen) 5>erbrug erregt. „Um bem uorjubeugen, unb bamit es

nicht ben Schein tjaben möge, als hegte idj gegen ben Sameth harte

Digitized by Google



SJon 3. Ärcte. 211

(beftnnungen, fo ift {einem Verlangen ein (Genüge gefchehen unb er

feiner angeblichen Kranfheit mitten jurücfbehülten worben. Ueberfyaupt

fann ich nicht unbemerft laffen, ba§ bie Hbficht beS Sameth nnr

bahin gebt, es burdj feine uorgcbltdje gefär)rlicrje $rantf)eit ^u er*

zwingen, bajj man il)m erlaube in bie ©tabt ju gehen, aüwo er, wie

feine 3ftutter ftd) fchon auSgelaffen, mit felbiger (befeflfehaften $u

befugen gebenft." ©eine Pflicht gminge itjn aber jur Söitte an ©eine

Sflajeftät, ben Sameth bei ben jejjigen Qzittn, roo taufenb 2flann

franjbfifche Kriegsgefangene in üKagbeburg einquartirt mürben, nicht

mit feiner Oflutter in bie ©tabt Rieben ju laffen; foflte es bem ©rafen

aber boeb erlaubt werben, fo ftefye üiel Unheil baburd) ju erwarten.

Dag DberfriegSfoIlegium war mit §ülfen§ $lnorbnungen unb mit

feinem 2öunfd>e üöllig einoerftanben, bafj ben Bemühungen beS ©rafen,

in bie ©tabt einquartirt ju werben, um mehr Freiheit jit erhalten,

unter ben gegenwärtigen Umftänben fchlechterbingS nicht nachgegeben

werben bürfe, unb fdjärfte bem Kommanbanten ein, nach wie oor

biefelben ©icherheitSma&regeln gegen ben (befangenen in Anwenbung

ju bringen.

Der einen ©efatjr war ber ©raf fomit glüdlid) entgangen, aber

balb breite ihm eine neue. Drei 9Wonate banad) fd)ienen bie 23er*

hanblungen mit Defterreid) wegen Uebernabme ber granjofen bem

5lbfd)Iuffe nahe; jwei twn ihnen befanben fid) feit bem Qanuar in

9teiffe unb ©lafc, bie beiben anbeten, *ßufü unb £ametf), weilten noch

in Sttagbeburg. Der König orbnete baher am 13. 3)?ärs auch ihre

Ueberführung nach ©djlefien an. Das OberfriegSfollegium foflte

33or!ehrungen treffen, ben (befangenen bie Urfadje für ben Sechfei

ihre« Aufenthaltsortes nicht eher befannt 31t geben, bis ihre 9luS*

lieferung an Oefterreich felbft erfolge, bamit fie nicht 23erfud)e machten,

bie Ueberfieoelung $u hintertreiben. Die berliner SBetjörbc forberte

üier^ehn £age fpäter Dorn Ottagbeburger <§tout>eruement Bericht ein,

ob Sametf), ohne föififo unterwegs liegen ju bleiben, bieSmal mit

fortgefchafft werben fönne. Die Antwort beS Kominanbanten lagt

abermals ben ftarten SBiberwillen beS preuf$i}d)cn Patrioten gegen ben

Sflaun ertennen, welcher ber föniglichen (Gewalt tu granrreid) fo tnele

©djwierigfeiten bereitet hatte. „Sameth", fdjretbt hülfen (28. mxfi,
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„ift jeithero täglich fpajieren gegangen nnb geritten, mithin feineSroegS

bettlägerig gewefen; an« wettern allem id) nid)t otjne ©runb folgere,

ba§ er, ofme ©efarjr unterwegs liegen ju bleiben, fieser tranSportirt

werben fann. Da er aber ein 9ftann ift, ber feinen SBorgefefcten gern

Diel ©chwinbeleien 5U machen pflegt unb alle mögliche SBerfteüwigS*

fünft befifct, fo wirb es unumgänglich nötf)ig fein, ben Offizier, ber

il)n fünftig tranSportircn wirb, baf)in ju inftruiren, ba& er nicht gu

nachfidjtig gegen ir)n ift, weil er ir)m fonft üiel ju fdjaffen machen

möchte." SBielleicrjt wäre e$ am gerattjenften, bem Sametr) einen ge*

fctjicften (£r)irurguS mit auf ben SWarfch ju geben, ber ir)n beobachten

unb ihm für ben galt einer Unpä&lichfeit etwa* ttrjnei reiben fönne.

Den jnr Abholung bes trafen beftimmten Offizier bittet er er AbenbS

nad) jelm Utjr in 3Kagbeburg eintreffen 3U laffen, weil anberS bie

«Sache nicht t)erfd)wiegen bleiben, auch bie Butter SamethS folctjeö

balbigft erfahren würbe. Das DberfriegSfoflegium, unter befjen

äßitgliebern bie (Gräfin oermutljlicr) in bem (Generalleutnant »on

Schulenburg einen ®önner gefunben ^atte, erhob in jwet faft gleich*

3citig an ben föniglicrjen ©eneralabjutanten, Dberft twn üftanftein, unb

baß Departement beS Auswärtigen gerichteten Eingaben üerfetuebene

Söebenfen gegen bie Anfielen beS 9ttagbeburger ftommanbanten.

fchreibt: „Aus ber Stjatfactje, baß ßamettj fpajieren gct)t unb reitet,

fann nicht füglictj beftimmt auf feine (befunbrjeit gefdjloffen werben,

weil feine $ranfr)eit, wie er üorgiebt, in ber ©dnuinbfucht beftefjt.

^ubem ift es eine eigene @ad)e, ben etwa mitfommanbirten Offizier

ben Söiberfe&lichfeiten biefeS Wannet auSjufefcen, bei bem am @nbe

immer noch ju befürchten fterjt, bafc er unterwegs liegen bleibt, woburdj

ber (SmbarraS nur vermehrt werben wirb." Amt) bürfte feine Butter

gewig verlangen mit ihm fortgebracht ju werben, was bei ber lieber*

nal)me ber (befangenen burcrj Oefterreid) noch mehr ©eitläuftgfeit

rjerurfachen müffe. @ine fönigliche ftabinetSorbre (ißotsbam, 30. 3J?ärs

1794) thetlte fcblie&lich biefe Eebenfen ber oberften Sttilitärbehörbe.

@S würbe graufam fein, Reifet eS barin, ben ©rafen bie $eife nad)

©lag antreten ju laffen, wenn fein phtjfifcher 3uf*anD f° befctyaffen

ift, ba§ barauS ®efar)r für ihn entftetjen fann; ber (befangene foü

nur bann mit ausgeliefert werben, wenn es feine ©efunbheitSumftänbe
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geftatten. ©inen £ag fpater verfügte ber ftönig bic enbgültige .3urücf*

laffung Sameth« in üflagbeburg unb fprad) bic Hoffnung au«, ber

®raf werbe fid) auch in 3^««?* ru^9 verhalten unb feiner SWuttcr

auf btcfc Seife eine ftränfung abwenben. Segen biefer SSerorbnung

mußte Kapitän *ßufti am 27. 3Wärj ben Seg nach ©lag allein

antreten.

$)ie Ijter unb jpäter in SBejug auf ben ©rafen geübte 9flücfficht

ber preufjifchen Regierung (l'arrangenient si eoisin de la liberte
1

)

bie fogar bem meloermögenben Oberften t>on Ottanftein ju arg würbe"2

),

erwecfte in Safanette bie freilich trügerifche Hoffnung auf feine eigene

nahe betwrftehenbe Befreiung. An bemfelben 17. 9Kai 171)4, an

bem er mit Satour unb *ßujt) in ^udmantel an bie Defterreicher aus*

geliefert würbe, fdjrieb baS OberfriegSfollegium ben SDtftntfteru, ber

ßönig l)abe Sameth erlaubt, §ur §erftellung feiner ©efunbheit fid)

eine« SBabeS in ben preu&ifd)en ober öfterreidjtfchen (Staaten $u be*

bienen. 5)aju fei oon bem ®eneral baS $8ab bei £>trfd)berg in

<Sd)leften ausgewählt worben; ber <2econb*£eutnant üon SöoguSlamSfi

oom Infanterieregiment $rinj uon Söaben fei beftimmt itjn ju be*

gleiten unb fid) währenb ber SBabejeit bei ihm aufzuhalten. $)ie

Söctjörbc fragt sugleid) mit an, ob bie Sttinifter bamit etnuerftanben

feien unb ob ber ©raf nach beenbigter $ur, bamit man bie Soften

ber Verpflegung loS werbe, nid)t gtetct) oon bort aus „erjrabirt"

werben fönne. $)ie Sttinifter billigten unter Sföürbigung ber burd)

Samens Aufenthalt in Sarmbrunn bebingten Soften unb ber «Schwierig*

feiten, welche bie SBewadjung eines fo wichtigen ©efangenen an einem

öffentlichen Orte uerurfache, biefen 35orfd)lag ooüfommen. Doch

roieberum burchfreujte eine ^abinetSorbre (oom 27. SWai) ihre Ab*

fichten; fie orbnete an, bajj fiametf) auch fernerhin aufbewahrt unb

nadh beenbigter öabefur nach 3Kagbeburg $urücfgebracht werben folle.

J
) Lafayette, inem. IV, 263. 9fa8 ben Sorten feine« oben angeführten, im

9?ot?ctnbcr 1797 getriebenen l'efjmtutener iBriefeS fjort man ben Vergor über bie

SBegttnftigung ?amet1j8 berauS: 2>er 3ufflH ^rcr gemeinfamen ®cfangenfdjaft lege

ifjm ®efül)te unb $f(id)ten auf, bic er gu leugnen tueit entfernt fei, „quoiqu'ils

aient ete uu peu alle'gös par notre Separation".

s
) SKanftein fdjrieb am 28. Slpril: 2)em tfametlj wirb alles gemattet, unb bie

($Ha£er (?atour unb *ßufo) Witt man nitfjt einmal auä bem Limmer laffen.
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Sa^rcnb üafaijette mit feinen beiben ®cnoffen nun aud) bic An*

nel)mlid)fciten eines öfterreid)ifcben ®cfaugnijfeS tauten lernte, traf

Sametl) in ben erften Qunitagen, oermuthlid) allein unb einige 3m
oor feiner ÜWutter, in Sarmbrunn ein.

.sjirfd)b erger XtyaU fanb ber jugenblicbe JreiljeitSfyelb, beffen

9tame aud) in (Deutfdjlanb befaunt geworben mar, bei einigen für

Humanität unb Volföwobl begeifterteu gamilien lebhafte Xljeilnarjme.

Unter il)iten ftauben ber ©rojjfaufmann .^einrieb .^ejj tn .^irfdjbevg,

ber $eft$e? eines alten blühenbeu £eiumanbgefd)äft3, unb feine grau,

eine geborene 8mitl), in elfter Meifye. grau $ejj hatte in Söcrlin

eine forgfältige @rjiel)ung erhalten unb führte mit oerfd)iebencu itam«

haften 3Kännern £>eutfd)laubä, j. 33. mit bem Archäologen Sööttiger

unb bem $ofrat$ 53obe in SBeimar, bem £)treftor ber foniglidjen

S3ibliotl)ef Söteftcr, bem tropft ^palbing unb bem Oberjdjulratb

SDfcterotto in Stettin, einen umfangreichen 93rtefmed)fel
1

). Bk febwärmte

„für ba3 ®lüd ber 9)?eufd)heit" unb trat mit bem gemanbten unb

beftedjenben fran^öfifdjen ^JSolitifer, beffen tytxbtä 2d)idfal aufcerbem

ba§ ÜMitleib IjerauSforberte, balb in anregenben ©ebanfenauStaujdj

über bie £age£oorgänge unb über neue (^rjdjeinungen ber Sittcratur,

oon benen bie Schriften ÄantS bem an bic leichte politifdje ^$hrafeologie

gewöhnten (trafen allerbingS wenig jufagten. Qn itjren ©efpräcben

unb ihrem brieflichen 2?crfet>r erfd)eint grau |)ejs als ber ftürmifdjere,

üormärtebrängenbe Zhcxl, unb e£ macht einen eigenen (Sinbrud, wenn

mau fteljt, wie ber burd) feine (Erfahrung gewiegte Öametl) ©affer

auf bie (flammen ihrer Vegeiftcrung ju gießen fudjt. 9iod) fd)reibt er

ftch 3war einen wejeuilichen Sintbert an ben (hxungenfehaften ber

franjöfifd)en Weoolution ju, unb feine AuSfprüdje barüber behalten

noch einen lehrhaften unb abfpredjenben Xon, aber er hat bod) aus

ber Vergangenheit gelernt unb gefteht — im ®egenfa§e ju Safatjette

— inbireft §u, bag oon ihm unb feiner gartet gehler unb üftijjgriffe

begangen worben finb. Aua) bie Urtheile SamcttjS über bie gleich*

eiligen ßrcigniffe in
s$olen unb baS Verhältnis granfretd)$ 511

aa) ben mit frcunbltdjft übermittelten 9iacfyroeüen ber ^xau 2lmtSgerid)t$ratf)

etnerSborf.
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0tufjlaub unb Greußen mutzen fonberbar an, wenn man ftd) oer*

gegenroärttgt, meldjer ©anbei in biefer ©e^iefiung nad) faum ljunbert

Qafyren eingetreten ift.

$)er ©raf weilte im ©ommer 1794 mieberljolt als ®aft bcS

(SfjepaarS $ej$ auf ber 1725 oon Qofjann 3ftartin ®ottfrieb erbauten

fogenannten ©aubleidje in SernerSborf, bie gegenwärtig nod) im

33eft| ber gamilie ift. $Bir finben ifm ferner als ©efudjer in Cammers*

walbau, baS bamals ber gamilie oon ©otfjmer gehörte ;
wafyrfdjeinlid)

mar er burd) eine grau oon ©otfymer, geborene oon ©oSlar, bie er

in Sftagbeburg fennen gelernt fjatte, an fie empfohlen roorben. An

biefen ©efudjen nafjm aud) grau oon Sametf) ttjeil, nadjbem fie oon

einer Steife nad) Berlin unb ©reSlau in Sarmbrunn eingetroffen

mar; in beiben (Stäbten — in ©reSlau burd) embringltd)e 33or*

fteöungen beim Grafen |)oüm — r)atte fie ©umpatljie für ifjren ^oljn

$u ermeden gefudjt unb fyatte in ber §auptftabt <5d)leftenS ju ifjrer

©enugtfmung einen neuen ©efel)l beS Königs ertjalten, ber ©efferung

in ber Sage i(jreS Holmes in AuSfid)t ftellte. £)ie oielfeitige unb

felbftlofe Unterftüfcung burd) ir)re neuen fd)leftfd)en greunbe, bie für

fie fogar ben fd)riftlid)en 33crfcr)r mit tfyren in (Snglanb lebenben

25erroanbten oermittelten, fanb bei Üftutter unb Sofm, mie bie über*

fdjroenglidjen Aeufjerungen in iljren ©riefen beroeifen, banfbare An*

erfennung, unb aus btefer ©mpfinbung fjerauS entftanb nad) tfjrem

©djetben aus ber ^rooinj ein jahrelang anbauernber ©riefmedGfel

(Beilage III), oon bem leiber nur ein £f)eil erhalten ju fein fd)eint.

9tad)bem Sametf) oolle jmei 9ttonate in Sarmbrunn jugebrad)t

unb jule^t nod) eine Verlängerung feines Aufenthalts bis jum

24. Auguft burdjgejefct t)atte, richtete feine fd)reib* unb tl)atenluftige

Butter Anfangs Auguft einen ©rief an ben ^räfibenten beS Ober*

friegSfollegiumS, ben Generalleutnant oon ?Rot;bicr)
1

). 9?ad) beenbigter

©abeaeit, bemerfte fie barin, pflege man f)ier nod) jetjn bis jroölf

Xage ber töufje; bie Sarmbrunner ©aber tjätten bie (£tgentf)ümltd)feit,

ben Üflagen anzugreifen, unb irjr ^o^n, ber fdjon feit anbertljalb

*) ^riebrid) mfyelm üon flt., feit 1787 in btefer Stellung, geftorben 1796 als

General ber Infanterie unb ÄriegStntnifter; ». Schöning, bie Generale ber

prcujjifäen <Urmee, 122.
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^atjren an ü)Jagenbefd)werben leibe, empfinbe biefen Uebelftanb be$

warmen Brunnens feit brei &od)en mer)r als jcber anbere. 3Ber

biefeS 93ab benufce, pflege bann nod) naü) bcm brei Ufteilen entfernten

Rimsberg ju getjen, beffen Quellen eine magenftärfenbe ©irfung

äußerten. Ob ber (General ir)rem <2olme biefe 33ergünftigung niä)t

aud) gewähren wolle? ffiol)btd) erwiberte ber ©räfin, it)r Smtfd)

get)e nic^t ifjn, fonbern baS Departement ber Auswärtigen Angelegen*

Reiten an. 8ogleid) waubte fid) Jrau oon Sametr) an einen ber

Üftinifter (mat)rfd)etnlia) an ben (trafen £augwifc): Die ®efunbf)eit

meineö <SofmeS, fd)reibt fie, ift burtt) ben ®ebraud) ber Söäber, burd)

ben ©enujj ber frifajen Suft unb einer gewiffen Art öon greifet

gwar beffer geworben, allein id) gittere bei bem ©ebanfen, baß er

wieber in bie Ottagbeburger ftafematte jurücfgebracht werben foü,

beren feuchte unb mepr)itifd)e Suft nad) ber Meinung ber berliner,

SOtfagbeburger unb Sonboner $lerjte ber matjre ©runb beS fd)retflid)en

3uftanbeS ift, in bem er fid) befinbet. 3Wit rüfyrenber sJfebfeligfeit

fdiilbert fie bem üßinifter bann it)re Sage: 3:0) bin bie unglüdlidjfte

ber 2ftütter, meine oier Sörjne ftub burd) weite Entfernungen r»on

einanber getrennt; ber ältefte (Äuguftin), ber fid) nie in bie *ßolitif

gemifd)t l)at, biente feinem Könige bis jum Quni 1790, fo lange e$

nod) mit 9Jufcen gefd)el)en fonnte. ^efjt ift er ebenfo wie meine

25 3a^rc °ftc ©cfywiegertodjter t>on ben .gafobinern eingeferfert

worben, unb id) fürd)te jeben Vlugenblid baS Keffer ber ©uiKou'ne

für itjn. Dafjer möge man il)r wenigftenS bie <Sorge für basjenige

irjrer $inber abnehmen, beffen ©djirffal in ben £änben beS Königs

oon Greußen liege. Qu Berlin tjabe it>r ber Ottinifter gefagt: 3Öarum

mufjte fid) it)r @ofm bei feinem Austritt aus granfreid) aud) gerabe

in ber ©efellfd)aft SafatoetteS befinben! Die ©rflärung bafür fei

ferjr einfad) : Safaöette tjabe als ftommanbirenber ©eneral it)ren ©ofpt

ju fid) befteflt (!) unb ir)m eröffnet, bajj ftonoentsfommiffare ju ifjrer

2?err)aftung unterwegs feien; um fid) biefer geftnarjme ju entstehen,

ber für beibe als Üttitfdjulbige (complice) beS Königs (!) ber £ot>

auf bem gufje gefolgt wäre, l)ätten fie auf ber ©teile baS £anb Der*

laffen müffen. Vlber wenn bie ®ejellfd)aft SafatjetteS fo öcrr)ängm{jt>oU

für il)ren 8ol)u unb bie Urfadje feiner ©efangen^altung geworben
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fei, fo liege bod) jefct ein fyalbeS ftafjr ber Trennung jwifeften beiben

;

in biefem .Seitraume ha&e er unter ^er unmittelbaren Dbfjut beS

^önigö geftanben, ber nunmehr frei über it)n oerfügen fönne. SBeber

ber König noch ber beutfehe Kaifer t)ätten einen perforieren ®runb

jur Klage über tf)n; ber König werbe ba^er felber ftnben, baß

jefct bie «3eit gefommen fei, um feiner langen §>aft, wenn nicht

mit ausgekrochenen Söorten, fo boch ftillfchweigenb ein (Snbe ju

machen. befangener fönne er bem Könige nicht oon 9hifcen fein,

als freier üftann aber ben preußifchen ^ntereffen, befonberS wenn

man über ben graben untcrhanble, mit SBorttjeil bienen. Hud) müffe

ber ©ebanfe, bie $afobiner fönnten feine Auslieferung forbern, ben

2ftiniftem boch unbequem fein, wenn fie auch nicht glaube, baß biefe

ober ir)r vortrefflicher König, ber fo gut gegen fie fei, (leur excellent roi

qui est si bon pour moi) ein folcheS Verlangen bewilligen würben 1

).

2)er am ©chluffe biefe« mit einer glutf) oerbinblicher Lebensarten

enbigenben ^Briefes geäußerte SBunfd) fanb jwar feine unmittelbare

(Erfüllung, aber bie ©räfin erreichte bamit bodj, baß ber SBabeurlaub

für i^ren ©ofjn nochmals bis Anfang September, um welche Qtit es

allmählich mit ber Sfanehmlichfeit im ©ebirge aufhört, oerlängert

würbe. £>ie in bem ©abreiben juerft angebeutete 3flöglichfeit, ben

General heimlich entweichen ju laffen, fiel ferner, wie wir noch fehen

werben, bei ben 2ftiniftern auf fruchtbaren S3oben.

Unterbeffen fyattt baS DberfriegSfollegium bem Könige im Saufe

beS $uli ben SSorfchlag gemacht, wegen ber in üflagbeburg ftetig ju-

nehmenben Qafy franjöftfcher Kriegsgefangener Sameth nach beenbigter

SBabe$eit nicht wteber bahin, fonbern nach ©la$ fchaffen ju laffen.

£)er König genehmigte es (28. ftuli) unb ber Kommanbant oon ©lafc

würbe angewiefen, bie beoorftehenbe „SranSlocirung" beS ©enerals

nidtjt oor ber Qzit in bie ©effentlichfett ju bringen. (£twa am

10. «September muß biefer bann felbft mit feiner SJhttter, allerbingS

nur auf oier ober fünf 5Bod)en, in ber Seftung eingetroffen fein. $)er

®raf fpricht jwar in einem Briefe an grau |>eß oon ber Strenge

») @in $..@cr. enthält bic beutlidjen Söortc: Jose nie flauer que vous

tn'honorcrez d'une reponse; oserai-je vous la demander im peu claire,

pourque ma pauvre tete ne sott pas travaillee a l'expliquer?
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feiner $>aft in ®la$ unb üon ber traurigen Äafematte, bie er bafelbft

bewohnt Ijabe, aber ba er (Gelegenheit jur Aufarbeitung umfang-

reifer SDentfdjriften unb jur Qhrlebigung feiner Storrefponbenj fanb,

fo werben feine Aeufcerungen roor)I nid)t gan* roörtlicr) $u nehmen

fein. S)er alten $)ame, bie ihre £>ienerfchaft
1

) unb ein befonbereS

«Stabtquartier in sJflagbeburg jurücfgelafjen hatte, fagte natürlich ber

Aufenthalt in ber einfamen unb abgelegenen Söergfeftung, wo fte

sJKemanb fannte unb roo fte nur in geringem afla&e für ihren Sohn

thätig fein fonnte, ebenfalls roenig ju; fie roanbte fid) aufs iReue mit

einem SBittgefud) an ben &bnig unb rjatte, roie faft immer, bamit

Erfolg, ©ine ^abinetöorbre oom 2-3. September befahl, „auf $ln*

fucheu ber oerroittroeten ©räpn £ametl)" nicht nur ben ©eneral rjon

@la£ nach Sftagbeburg jurücfyufchaffen, fonbern gemattete ihm auch,

in biefer Stabt bei feiner Butter Quartier $u nehmen. Auf eine

Anfrage beS OberfriegSfottegiumS bei bem Departement bc§ Aus-

wärtigen, ob eä roegen ber oielen in üflagbeburg befinblichen Kriegs*

gefangenen beim Könige nicht gegen biefen (Srlofc oorftellig werben

folle, meinte ber üflinifter oon Aloenäleben jwar: Quant a moi. .je

crois que des represeutations ii faire au Roi sur cet objet

seraient tres ä leur place; ber roahrjcheinlid) über bie roahre <5ad);

läge beffer unterrichtete alte ®raf ginfenftein fchrieb aber barunter:

II me parait que cette affaire n'est pas du tout de notre ressort.

Obwohl nach *hrcr Meinung £ameth$ sJtüdfet)r nach .üftagbeburg

manchen SSebenflieferten unterroorfen fei, lehnten e8 bie üflinifter

(Snbe (September ab, bem Könige 23orftetlungen ju machen, weil fic

ju fpät eintreffen unb ihren 3wecf oerfehlen würben, $n golge

bejfen mujjte ber nach feiner Ablieferung £ameth$ eben oon ®la£

roieber in SMagbeburg eingetroffene Leutnant oon 33ogu8lamsfi aufs

^eue bie Weife nach ^ctileften antreten, unb ber 2ftagbeburger tom*

») Hm 11. 2)iärj 1794 übermittelt ba§ General. Ober .^inana-ÄriegS. unb

2>omänen«2)ircftorium baS unterm 8. Januar beffelben 3afyre§ 3U flttagbeburg au§-

geftelltc Stogetyntfj ber Sienerfcf/aft an ba§ Departement beS HuSroärtigen. Sie

beftanb au« brei $crfonen: ^ierre ^itlemcnt, 44 ^a^re alt, geboren in Glermontois

Xioicrc, Äocfy; (Savanne ^illemcnt, 49 $al)re a^r geboren in SBerbun, Äammerfrau,

unb 2ouiS ferner, 19 3abje alt, geboren ju Liebenhofen, Siener. Aleranber

?ametfj ^attc aufjerbem feinen Siener §ippoIote bei ftd).
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manbant, ber ftd> ooreiligcr greube über ifjv 33erfd)minben Eingegeben

I)aben mochte, faf) bie tfjm unft)mpatl)ifd)en gremben gewiß mit ge*

ringer greube im Oftober mieber in feine geftung eingießen.

3=mmer bestrebt, für ifjrcn <&o\)n jn wirfen unb beffen gute leiten

in IjeHeS ßid)t ju ftcllen, oerlor bie rufyelofe grau oon Sametl) aud)

in ©Iafc itjre 3cit nid)t. Sei ber it)r gematteten gretfyeit ber $8e*

wegung mod)te fic aus Rehungen unb ®efprädjen oon bem langfamen

gortfd)reiten beS gegen granfreid) geführten ÄoalitionSfriegeS unb

oon ber immer ftärfer fyeroortretenben Unluft Greußens, nod) weiter

an biefem Kampfe ttjeiläunetjmen, erfahren I)aben. Sie forberte (en-

gager) nun tfyrcn (Sofjn $leranber auf, ein Memorial über bie gegen*

wärtige Sage Greußens abjufaffen, unb fanbte es auf ifjrer Mcfreife

oon ®Ia$ am 17. Oftober 1794 aus granffurt a. O. „aus £)anf*

barfett gegen ben $önig unb wegen ber peinlichen Umftänbe, in benen

er fid) augenblidlid) befinbe", nad) Berlin ab. $)ie 23 Vs Quartfeiten

umfaffenbe, alfo stemlidt) umfangreidje $)enffd)rift ift auf bünneS

Rapier in gleichmäßiger, etwas oerfd)nörfeltcr, unb nid)t immer lctd)t

lesbarer ©d)rift gefdjricben. (Seilage II.) <Sie befjanbelt bie großen

politifdjen fragen ber Qeit unb bie (Stellung Greußens §u ben 9tatf)bar*

mähten nidrjt ofjne <Sad)fenntniß, fud)t baS Mißtrauen ber preußifcfyen

Staatsmänner gegen föußlanb unb Oefterreid) 3U fepren unb weift nad),

baß Greußens Beteiligung am ^oatitionSfriege mefjr ben anberen

ÜHädjten als if>m felbft ju ®ute fomme, ein rafdjer griebenSfctyluß mit

granfreid) ba^er unbebingt geboten fei. 9ttit 9tad)brud tritt fie ber

$nnat)me entgegen, als ob baS Slnfnüpfen oon Unterfyanblungen mit

granfreid) eine^lnerfennung ber inbiefem Sanbefjerrfdjenben anard)ifd)en

3uftänbe bebeute. Mitunter fdjweift baS Memorial ein wenig oon ber

Hauptfrage ab unb §iet)t bie ®efammtoerf)filtniffe Europas in ben SreiS

feiner Betrachtung ; fein Berfaffer oertl)etlt bann mit letdjt bei einanber

roofjnenben ®ebanfen gange Sänber, fdjlägt fonberbare Sünbniffe oor

unb äief)t bei feinen Beregnungen offenbar eine Äarte oon feljr fleinem

ÜHaßftabe $u SRattje. Slber felbft bann, wenn er feiner ^antafie bie

«ßügel fließen läßt, beftidjt bie ©lätte unb ©emaubt^eit feiner $uS*

füljrungen unb läßt erfennen, baßSametf) um bie Seit beS 9ieid)enbad)er

Vertrages mit bei ber Seitung ber *ßolttif granfreid)S beteiligt war.
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Den SBinter unb grühling oerlebte bcr braf, nun in mel be*

täglicherer Sage, an ber ©eite fetner Butter in ÜDtagbeburg. Qx

tritt erft wieber in ben Vorbergrunb, als eine öeftimmung beS mittler*

weile abgesoffenen Söafeler grtebenS bie preufjtfchen Sttinifter wegen

feiner Sßerfon in Söeforgnife oerfejjte. Der neunte Paragraph beS

SrriebenSoertrageS bellte ben SluStaufch ber beiberfeits gemalten

befangenen auf alle <ßerfonen aus, bie oon bem einen ober bem

anberen Staate au« ftriegSurfadjen in $aft gehalten worben waren ' ).

Daraus, fdjloffen bie 9ftinifter in einer (Eingabe an ben König, fönne

bezüglich £ametf)S eine SBerlegenrjeit entftetjen; es werbe bem Könige

gewig wiberftreben, ilm ben Sranjofen auszuliefern, weil baS fein

Seben ber brotjenbften befahr ausfegen ^etge. Diefer ehemalige

Offizier fei eigentlich befangener beS öfterreichifcben fwfeS unb würbe

ohne feine Kranffjeit unbebingt auch mit ben befährten feiner ©e-

fangenfdjaft an Oesterreich ausgeliefert worbeu fein, weshalb biefeS

feinen nachträglichen (Empfang nicht ablehnen tonne. SBenn ber König

biefeS StuSfunftSmittel billige, würben fie Succhefim anweifen, fich

mit ben faiferlidjen üWiniftern wegen £ametf)S Uebernahme in 35er«

binbung ju fefcen. Der König billigte biefen 2$orfd)lag (11. 2)tot 1795;

unb empfahl befchleumgteS Vorgehen ;
Sameti) fei nur als anoertrauteS

but in feiner bewalt (comme depot) unb entbehre bedtjalb ber

(Eigenfchaft eine« Kriegsgefangenen. @S fei ihm in ber £l)at juwiber,

einen Ottann, ber ihm als befangener nur jur Verwahrung übergeben

worben fei, ber unfehlbaren 9tacf)e ber 3ftanjofen auszuliefern.

Qm Verfolge ber föniglkhen SöillenSäufjerung ging nun fdjleunigft

ein Kourier mit ben entfpred)enben Seifungen an Succhefini ab, aber

nur um noch ÜOr feiner Slnfunft in ©ien wieber nach |>aufe gerufen

3u werben, ftn ganj überrafchenber unb fehr auffälliger ©eife unter*

1
) 2tu8 2(rt. IX: Tous les prisonniers faits respectivement depuis le com-

mencement de la guerre, sans egard Ii la difference du nombre et du gradei

y conipris les marins et matelots prussiens pris sur des vaisseaux soit prussiens,

soit d'autres nations, ainsi qu'cn general tous ceux detenus de part et d'autre

pour cause de la guerre, seront rendus dans Tespace de deux mois au plus

tard, apres l'echange des ratifications du present tiaite, sans repetition (juel-

eonque, en payant toutefois les dettes partieulieres qu'ils pourraient avoir

contractees pendant leur captivite. Martens, recueil d. pr. Traitcs VI, 47.
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breiten bie Üftinifter bcm Könige nur oier Xage fpüter einen ^orf<^lag„

ber, wie wir uns erinnern, juerft in einem ©riefe ber grau oon Sameth

aufgetaucht war unb beffen iEßieberaufnahme gerabe an biefem 3«te

punfte wohl ebenfalls auf il;re Anregung jurücfjufütjren ift. £)ie

Auslieferung beS ©enerals, fdjreiben fte, würbe um fo leidster unb

fchnetler gefchehen tonnen, wenn man ihn wieber nach ©la§ fdjaffen

liege, wo er ber ©renje näher fei. An DefterreichS Söereitwilligfeit,

ben ©efangenen $u übernehmen, fei nicht ju jweifeln
1

)- ©eigere es

fict> wiber Erwarten aber boch (si contre toute attente eile faisait

des difficultes ä cet egard), fo würbe ihre« brachten«, bamit man

jeber Unannehmlichteit aus bem 2Bege gehe, nichts weiter übrig bleiben,

als eine (Sntweidjung beS (trafen ftiüfchweigenb gut $u tjeigcn. Qu

biefem gatle würbe er leichter Littel finben, ftd) in Sicherheit ju

bringen, unb bie ganje Angelegenheit würbe weniger Auffeheu erregen,

wenn es er fei auf bem Transport unb nicht ans ber Qreftung

entfprungen. öS gereicht bem ©harafter griebrich SilhelmS II. jur

@hre, bag er biefeS !leinltd}e AuSfunftSmittel oerwarf unb ju einem

würbigeren ©ntfdjluffe gelangte. (£r lieg burch Succhefini am SÖiener

#ofe bie (Srflärung abgeben, bag er bem ©rafen Samett) bie Freiheit

5U ertheilen wünfche ($abtnetSorbre bbo. ^otsbam 17. üttai); wenn

©eine ftaiferliche ÜWajeftät, wie er hoffe, gegen biefen 23orfafc feine

(Sinmenbung erhebe, werbe er bie nötigen Söefeljle baju erlaffen.

2ötr fennen bie Antwort ber faiferlichen Regierung auf biefe Eröffnung

nicht, boch öeljt aus bem gangen ©adwerhalt heroor, bag bie Oefter*

reicher Söebenfen gegen ben $lan geäugert haben müffen. <Sie fonnten

bod) auch fiafatyette, Satour unb $ufn, bie in ihrer Obhut befinblichen

©enoffen SamethS, nicht gut länger in .fraft behalten, wenn biefer,

ber oierte ©leidjfchulbige, freigelaffen würbe, unb auf bie 3urücf*

behaltung ihrer ©efangenen legten fte offenbar, wohl nicht aus föaehe*

l
) SkrcitS am 21. Slpril 171)4 hatte ©raf Safliö, ber *J$räfibent be$ Liener

£offrieg3rath3, an ben öjkrretdjifcfcen ©cfanbten (trafen Sehrbach in ©erlitt ge«

fdjrieben, wenn SametfjS llebernafjme unb !£ran§r>ortirung in „unfere" £anbe fünftig

gu erfolgen hätte, möchte Fehrbach ben Äommanbircnben (General in SRähren ber in

Se^ug auf ben trafen „ju gefaje^en Ijabcnbcn gleichförmigen üScranftaltung falber"

Ib. %. bamit er ebenfo roie bie brei anbereit ^ranjofen abgeholt unb untergebracht

roetbe) bei ßntrn benachrichtigen.
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gefühlen, fonbevn um bamit ftompenfationSobjefte in ber £anb ju

behalten
1

), t)ot)cn ©ertl). AnbererfeitS oerlautet nichts über eine

etwa jefct oon ihnen geäu&erte Bereitwilligfeit, ben (General ju ben

übrigen befangenen nach DImüfc $u übernehmen, unb ben ftönig t)on

^reufeen Drängte eS gemife, aus feiner unflaren Stellung gu bem

(trafen hetauSjufommen, bie nicht unberräc^tlidjen Soften für feinen

Aufenthalt unb bie Betätigungen , benen er burch ihn unb feine

SWutter auSgefefct war, enblich los p werben. <2o jog ftch bie

gelegentjeit bis jum Quli ohne ©rlebigung Inn. Am 25. beffelben

9ttonatS reifte Sameth, bieSmal ohne militärifche Begleitung, mieber

nach Söarmbrunn ab, nachbein er einen fdjriftlidjen SReoerS beS Inhalts

auSgeftellt hatte, baß er, falls feine Befreiung währenb biefer Babe*

reife nicht erfolge, ftch auf Ehrenwort verpflichte nach Verlauf oon

acht bis sehn 2öod)en wteber in 9ftagbeburg einzutreffen. (Seine

$hitter fonnte ihn bieSmal aus SRücfficht auf ihre ©efunbfjeit unb

wegen ber h^n Soften ber föcife nicht begleiten; bafür beuufcte fte

bie Seit ber Trennung, um ftd) wieber einmal mit einem Briefe unb

einer längeren ©enffetyrift an ben $önig 51t wenben. ftn biefem

Schreiben fommt fie auf ihren alten ^lan jurücf: 3Benn bie wohl*

wollenben Abfielen bes Königs für ihren <Sof)n wiber ©rwarten nicht

gur Berwirfltchung gelangen fönnten unb bie ^olitif ftch fc ^nc^ 3fte i
s

laffung noch immer hemmenb entgegenftelle, fo möchte ber $önig bem

fchleftfchen 9ftinifter ©rafen §ot)m feine guftiinmung (QuMl ne

trouverait pas mauvais) baju auSbrücfen, ba§ ber ©eneral fich bie

Freiheit felber oerfchaffe. T)a bie Behutfamfeit (discretion) biefe$

ÜßinifterS ber ihres @ofmeS gleict)fomme (!), fo würbe ber $önig

nicht im ©eringften bei ber £ad)e betheiligt fein. „üfteiu auger*

orbentlidjeS Vertrauen in ben Beften ber Könige ermutl)igt mich, ihm

biefeS AuSfunftSmittcl oorsufchlagen, baS ich feinem Anbereit <jd)cm

*> Xcr 5hricg<§miniftcr 9?curnoM>iüc unb bie üier SouoentSfommiffarc CSamuS,

2?aneal, Ouinctte unb Pamarque, bie 2)umourte$ Anfangs Slpril 1793 in Journal?

an (Slerfait ausgeliefert fyatte, roaren eine $cit lang mit l'afanette (mein. IV, 339)

in Cfmüfc gefangen, bod) ljattc er „peu de Communications" mit ifynen. SBeuwonoiöe

nmrbe mit ben ftommiffaren unb mit Srouet, bem Mannten <poftmeifler oon

3t. 2tteneljoulb, am 26. 2)egeinbev 1795 gegen bie tod)ter i'ubroigS XVI., bie

fpäterc §erjogin Don Stngoulemc, aufgetauter.
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oorfjer bcm üflinifter, f. 0. <B. 217) als Q^ncn, Üflajeftät, oorjufplagen

gewagt haben würbe." SluS biefem ©riefe erfahren wir ferner, bajj

bcr tönig ber ©räfin erlaubt hatte, fid) nach ber greilaffung ihres

Sohnes Mleranber mit ihren tinbern in Ansbach nieberjulaffen,

wohin fid) im ftuni beS oorigen Jahres aud) grau non Sflaifon*

9?euue, bie <Sd)wefter beS ju Dlmüg befinblidjen (trafen Satour*

Sttaubourg, gewanbt hatte. 3ur 3eit ber Slbfenbung il)reS Briefes

erwartete grau oou Samen) in Üftagbeburg aud) ihren britten ©of)n

Äarl aus Sonbon, ein in ben parlamentarifdjen SRebefämpfen ber

ftonftituante unb SegiSlatioe glcidjfaüö vielgenanntes ÜRitglieb ber

Sftationaloerfammlung '), ber fich nach bem 10. Sluguft nach ©nglanb

geflüchtet tjattc. ©ie bat ben ftönig um eine offizielle ^Aufenthalts-

erlaubnis für ir)n, weil baS Sttagbeburger ®ouoernement ü)n fonft

nicht länger als 24 (Stunben in ber <§tabt bulben würbe; jugleich

mit ihrem Schreiben (26. 3fuli 1795) überfanbte fie bie fdjon erwähnte

Deuffchrift, ein dufter weibIich*naioer Dreifttgfeit , auf welche bie

üon ber ©räfin in ©ejug barauf felbft gebrausten AuSbrüde „im-

portunite" unb „temerite" wirtlich fcr)r gut paffen.

Darin erzählt fie ihre uns fdjon befannten SÖanberungen aus ben

fahren 1789—1703 unb ergeht fidt) bann beS Sängeren über ihre

^rtoatoerhältniffe. $m Dezember 1791 habe fie ihre SBefifcung in

ArtoiS ihrem bamalS mit feinen ftinbern auf feinem ®ute bei ÄmienS

lebenben älteften ©ohne gefchenft. Dabei feien mit einem Soften*

aufwanbe üon 5—6000 grancS alle gormalitäten, bie nach oem

bamaligen ©efefce notl)wenbig waren, um bie ©djenfung rechtSgiltig

ju machen, beobachtet worben. «Seit Witte Auguft 1792 erhielt fte

feine bireften Nachrichten oon biefem @of)n, ber unter DiobeSpierreS

(bie ©räftn fchreibt 9iobertSpierre) £errfd)aft jehn 9)?onate hinburd)

oerhaftet war, unb fie weiß auch n^t, ob er noch oen ®ef^ ihreS

©uteS in $IrtoiS genießt, weil man aKe wäfjrenb ber Emigration

gemachten <5chenfungen unb Verläufe annullirt habe. 9luf ihren langen

unb theuren Reifen mußte fie oou ben 6000 granfen leben, bie fie

*) gim „Correspondant" üom i>5. 3"ni mib 10. 3ult 1S95 bcfjanbclt % be

Sro$e: Un duel politique pendant la Revolution (12. ftoDcmfar 1790) sroifdjcn

bcm .§crjogc aon (SaflricS unb ef)ar(eö Stontetb.
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im üflai 1792 oon tyrem ®efd)äftäoerroalter (commissionnaire) erhielt;

aus Surd)t, fein fiebeu in ©efatjr ju fefcen, burfte fie ifjm feit btefer

«Seit nic^t mefjr ^reiben. £)er ftönig möchte nun feinen üttinifter

in öafel beauftragen, bajj er mit $errn 99artfjelemü über ein SBerbot,

iljre ©üter in ftranfretcf) ju oerfaufen, oertraulid) unterfyanbele. £>er

93aron £arbenberg foUe üjm oorfteflen, bafj fie bei iljrer Greife nur

oon ber 5reif)eit ®ebraud) gemalt fyabe, nad) ^Belieben getjen ju

tonnen, roof)in man wolle, bie bamate burd) ein neuc§ ®efe$ geroäfyr*

leiftet roorben fei (qu'elle n'ait suivi ä son depart que la liberte

alors engee en loi noovelle de pouvoir aller oü bon semble);

ber SBaron foUe bem franjöftfdjen Söeooßmädjtigten fagen, baß fie

baS Sanb aus greunbfdjaft für ifyren Söruber babc oerlaffen müff en.

(Seit fieben ftafjren roerbc fie oon bem (jerbften üflitfgefdjicf »erfolgt;

oerroeigere man tt)r bie SRücffeljr nad) granfreic^, fo müffe fie im

Stlter oon 63 ^afyren ber Saft be$ (£lenbs im ÄuSlanbe erliegen.

3Benn ^arbenberg biefe ©rünbe fjeroorfyebe, fo mürben fie nidjt üer-

fehlen, auf SBarttjelemt) (Sinbrucf ju machen. @S gebe jmei Littel

jum^iele $u fommen: (Sntroeber füge ber ®onoent bem betrete über

ben SBerfauf ber ©migrantengüter 1

) eine StuSnaljmebeftimmung für

grauen, üftäbcfyen, $inber unb ©reife fyinju, meiere bie Söaffen ni$t

gegen i\)v SBaterlanb getragen tjätten, ober iöartfjelemü fcfce e$ bur$,

baß ber ftonoent bie 1791 oon ü)r in Syrier gemarkte «Scbenfung an*

erfenne unb ifyrem <5ofm erlaube, ifjr in bie Staaten be8 $önig§ oon

^reu&en baS (Sinfommen ju überjenben, baö nad) Slbjug ber $>l)po*

tf)efenjinfen (apres l'acquit des rentes hypothequees sur mes biens)

!aum 7—8000 granfen überfteigen fönne; für bie Pflege be£ traft*

lojen ^Iterö fei ba8 boefy faum ju oiel. §d)lief$li$ fte^t fic ben

Sönig an, er möge in feiner au§erorbentli$en ®üte cigent)änbig ein

paar ©orte unter itjre Denffctyrift fejjen, bamit |>arbenberg barauS

bie 2:t)eilnatjme erfenne, bie it)r ber $önig ju bezeugen geruhe. Qn

biefen Sorten möchte bem 33aron oovgefdjrieben roerben, ba& er biefe

llnterfjanblung mit £errn 33artfjelemt) eifrig unb mit «uSbauer

*) D. ©Obel, a. a. 0., I, 299, 331, III, 3S4-3S5 unb öfter«, »icact^t

fjaben gerabc bie Debatten unb &efd>lüffe bes ÄonoentS Dom 10. Sejember 1794

bei ben Emigranten übertriebene Hoffnungen erregt.
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(chaudement et perseveramment) betreibe unb besfjalb mit if)r in

brieflichen Eerfehr trete. Damit nicht« in bie Deffentlichfeit bringe,

bittet fie ben ftönig noch, ihr burch ben granjofen, ber ba« ®lücf

habe immer um ©eine 3ttajeftät ju fein
1

), melben ju laffen, ob er

ihre beiben ©ünfehe erfüllen wolle ober nicht. Die Anficht be« SJönig«

über eine heimliche Gfrttroeicfyung Gamete)« ^aben mir fdjon fennen

gelernt, unb auch unter bem HHemortal ber (Gräfin fud)t man bie

oon ihr oielbegehrten empfetylenben ©orte griebrich Söilhelm« oer*

geben«, üttan wirb fich in öerlin gehütet haben, einer grau ju Siebe,

ber man ju nicht« oerpflichtet mar, fich in bie inneren Angelegenheiten

ftranfreich« ju mifdjen, unb wirb bie Denffchrift einfad) ju ben «heu

gelegt fyaben. Dafür würbe ber ©räftn balb eine anbere lang er»

ftrebte ©enugttmung ju Ztyil. 9m 5. Oftober war ihr <Sotm Alcr/mber

au« SGBarmbrunn wieber in üttagbeburg angelangt. Qfn ber 3roifd)en$eit

mögen nun woljl bie ©er^anblungen mit Defterretch 5U einem

günftigeren Abfchluffe geführt ^aben ober griebrich ©ittjelm oerlor

bie ©ebulb unb entfdjieb ficrj auf eigene Sauft. Qn einem Augenblicfe,

mo e« bie ©räfin am wenigften erwartet unb wo fic oom „Abjutanten"

bes Königs bie Antwort empfangen hatte, bafj bie gegenwärtigen Um»

ftänbe eine greilaffung tr)rc« ©ohne« ntdrjt geftatten, ttjat eine $abinet««

orbre oom 15. Nooember 1795 enblid) funb, bafc ber Äönig „auf

Anfügen ber ®räfin Sameth", wie es auch je|t wieber tyei&t, ben

©rafen Aleranber in greifet ju fefcen befdjloffcn fyabt. Am felben

$age wie« ba« DberfrieggfoHegium ba« ©ouoernement an, bie bem

©rafen währenb feiner ©efangenfehaft bewilligten Unterf)altung«gelber

(täglio^ 3wei tyakx unb für jeben Diener je^n ©übergroßen) 00m

1. Dejember an nicht weiter auszahlen; Sameth tjattc fie genau

5« ei 3a^rc ^an9 belogen.

Ueber ba« ©chicffal feiner üttutter, bie fo jäh unb erfolgreich für

feine ^Befreiung gewirft hatte, befifcen mir feine weiteren Nachrichten,

al« bafc fie im Nooember bie Abftcht h*flte» ftch su ihrem ©ruber

nach Ormont ober ©lanfenburg ju begeben. Dagegen enthalten

*) $m SBiberfpru($ bamit grifft c* bei ©Obel III, 426 oon gricbrtt^

2öüfydm II.: 2>ie Bteootution fjatte ü)m ba« ganje SSoIf jutotber gemadjt: er bulbetc

feinen franjöfifd)en Stoä) am #ofe, feinen franjöfifc^en £änjer am £(jeater.

3citf<^rift b. Seretn« f. »efä. u. tflttrty. €^lefifH«. »fc XXXVIL 15
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226 granjöftfdje Staatsgefangene in fdjlefifdjen ftefhmgen.

bic fcften noch einige ©chlefien betreffenbe Angaben über ben ©rofen

SHeranber, ber oon 5o£, ©reo, unb anberen ftührern ber whigiftifchen

Partei freubig begrübt in ben legten £agen be* QfahreS 1795 in

Sonbon angelangt, aber oon bem burdj feine fcnfunft in Unruhe oerfe|ten

sJttinifterium Sßttt au* (friglanb auSgewiefen worben fein foll
!

). geft

ftefjt, ba& er gleich nach feiner Jreilaffung nach Hamburg unb üon ba

wmefleid)t" nach (Snglanb reifen wollte unb ba§ er im grü^ja^r 1796

als Kaufmann in Hamburg ttyätig war, entweber al$ ftngefteflter in

einem ©efdjäft
2

) ober als $f)eilnef)mer an einer mit ©lud arbeitenben

3rhrma, ber auch oerfchiebene anbere Präger oornehmer franjöfifcher

tarnen angehörten. 3=n biefer ©teflung oerwerthete er Iner wie

fdfjon Dörfer in üWagbeburg bie ftenntnifc ber fd)lefifd)en Seinen*

inbuftrie, bie er bei feinem jtoetmatigen Verweilen in ber Sßrooinj

erworben Jjaben mochte, mit (Srfolg unb furzte auch bie #anbel3*

intereffen feine» ©irfchberger ftreunbeS #ef} ju förbern. «u3 ©e»

fd)äft8rücffichten unb um bie ©aber oon Skth ju gebrauten, wollte

er am 24. 9ttär$ 1796 nach (Snglanb abreifen, bodt) ift es jmeifelhaft,

ob er feine 2tbftd)t aufgeführt t>at, benn im üttai beffelben Jahres

1796 erbat unb erhielt er au« Berlin einen ^5aß
s
) ju einem mehr*

wöchentlichen Aufenthalt in ^irfdjberg, um wie in ben beiben Sßor*

jähren bie Sarmbrunner Duellen jur ©tärfung feiner ©efunbheit

ju gebrauten unb ben oon ihm mit ©chlefien eingegangenen ©efctyäftS'

oerbinbungen eine größere 2(u8behnung ju geben. £)rei ftahre banadfj

wteberholte er feine SMtte (ftuni 1799) unb fügt ju ihrer Söegrünbung

hinju, er h^be feit bem 25erluftc fetued Vermögen« unb ber 35er*

treibung faft feiner ganzen gamüie au« granfretch #anbel$be0iehungen

mit ben erften ^auffeilten «SchlefienS angefnüpft unb fich nicht auf

l
) ftadj ber Nouvelle Biographie Universelle. Xort Ijcifjt e« über Charles

£atnet$ noä}: II parvint a se refugier ä Hambourg, oü rejoint, ä la iin de 1795,

par son frere Alexandre, tous deux de concert avec le duc d'Aiguillon, leur

ami, etablirent une maison de commerce, ou ils firent des gains considerables.
3
) $bo. Hamburg, 17. 9M 1796 giebt er in einem ©riefe an bic ÄabtnetSminfter

feine Slbreffe mit „Alexandre Lamcth chez M. G. Rive et Co. Hambourg" an.

•) Quoique les plus grandes facilites existent pour voyager dans les Etats

prussiens, j'ai cru cependant agir d une maniere plus discrete en demandant
avant l'agi'einent du roi.
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bie gewöhnlichen ßeinwanbcinfäufe befchräntt, fonbern eine beträchtliche

9Renge $emben in ©chlefien felber anfertigen laffen; ba« fönne ben

üttiniftern, wenn fic bie ^nbuftrie beförbern unb bie ^auptfäc^Itdt)ften

Zweige be« nationalen |>anbel« begünftigen wollten, nicht gleictigilttg

fein. 3ur {Erweiterung biefe« für bie Sanbe«einnahmen fo nüfcltchen

Unternehmend miiffe er ftch unbebingt felber an Ort nnb «Stelle

begeben.

£ro$bem würbe fein ©efud) unerwarteter Seife abgefchlagen.

©in neuer ^errfc^er tjatte unterbe« ben preujjifdjen Xfyxon beftiegen,

unb bie alten ^Berliner ®önner mochten fehlen ober nicht mehr fo

einflußreich fein. £)a uerfuchte e« ber ©raf an anberer ©teile; er

lieg burdtj feine fchlefifchen ©efd)äft«freunbe auf ben Sftinifter oon

#ottm einwirfen, ben £amett)« SWutter nachweislich fchon früher al«

©önner unb gürfprecher ihre« ©ohne« ju gewinnen oerftanben hatte.

9(1« ^onm furj oor Seihnachten 1799 in ^Berlin war, empfing er

ba« Dom 15. $)e$ember au« £>irfd)berg batirte (Schreiben be« un« al«

greunb Samett)« wohlbefannteu |>einrid) £>eß, worin e« l;cigt: (Suer

^ochgräfliche (Sjcellenj waren fo gnäbig mir $u erlauben, bog ich

4)od)berofelben Anwefenheit in SBerlin bie SBitte be« gegenwärtig in

Hamburg lebenben ©eneral« Sameth wegen feine« freien Aufenthalt«

„in Sarmbab" ober einem anberen fchlefifchen Skunnen in Erinnerung

bringen möchte. 3fch befolge biefen 33efel)l unb wage e« babti

nodjmal« be« SBerbienfte« ju gebcnfen, ba« biefer nach meiner

Ueberjeugung fehr rechtfchaffen benfenbe ättann fich um ben hieftgen

Ort burd) SBeförberung einer neuen Art oon „Fabrique" erworben

hat, bie in ber ftolge Don SBebeutung werben unb melen mit ber

Söeberei nicht befchäftigten 2ttenfchen SBrot geben fann. ®raf £onm

fragte brei £age fpäter unter 2ttiteinfenbung biefer #irfchberger (Sin*

gäbe bei ben üttiniftern an, ob e« ©chwierigfeiten fyabtn bürfte,

Sameth, ber gegenwärtig al« bloßer Kaufmann $u betrachten fei, bie

(5rlaubni§ jum Aufenthalte in Sarmbrunn su öerfchaffen: „Cr I;at

füh, wie ich nttt Wahrheit bezeugen fann, immer burch ein Vorwurf«*

freie«, folibe« betragen ausgezeichnet." $)ie 2ttinifter übermittelten

#o9m« prfprache bem Sflonarchen, fchilberten Sameth« ®efangenfdjaft,

baß er nach feiner greilatfung feinen gewöhnlichen Aufenthalt in

15*
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228 ^ranjöftföc ©taatftjffang<nc in fölffiföen fteftangen.

Hamburg genommen, bafj man itjnt t?on Qtit $u Qtit bie ©rlaubnijj

erteilt ^abe, ftd) wegen fetner ©efunbheit für eine bestimmte Seit

nach Rieften ju begeben, unb fügten fnnju: Er ift befanntlid) in ben

erften Reiten ber Revolution einer ber 3rüf)rer gewefen, aber ((Sin«

fügung bes ©trafen Äfoenäleben:) mir fennen feinen (Efjarafter unb

feine üDenfung«art nicht genug, um 93ürgfd)aft für feine ©runbfftfce

unb fein betragen übernehmen §u fönnen. darauf antwortete eine

£abinet8orbre griebrid) ©ilhelm« III. oom 31. $)ejember 1799 mit

ben merfroürbigen ©orten: $)ie üflänner, meiere in ben erften Qtittn

ber franaöftfäen föeoolution bie ?RolIc be$ ©rafen Sameth geseilt

^aben, finb in fo hoh*ui @rabe oon ihren ®runbfä|en ober Don ben

Seibenfdjaften, bie fie mit biefem tarnen befchbnigten, betört morben,

baß vielleicht gerabe ihr Unrecht bie ftdjerfte ©ewäh* für i^r jufünf*

tige« ©erhalten bilbet
1

)- 3fu Sejug auf Sameth ferjeint e$, nach bem

3eugni§ be$ ®rafen $ot)tn wenigftenS, baß feine Erinnerungen brüäenb

auf ihm laften (que ses Souvenirs lui pesent), unb ich fetje nicht

ben geringften ftachtheil, wenn ich *hm Den Aufenthalt in SBarmbrunn

ober einem anberen fchleftfct)en 33abe geftatte.

33on biefer mitten im SBinter ertheilten (Srlaubniß wirb ber ®raf

mahrfcheinlich nicht mehr ©ebrauch gemalt höben, benn anberS als

Safatoette wußte er ftd) nach Dcm ©taatsftreiche oom 18. ©ramaire

(9. 9toocmber 1799) freunblich ju bem neuen Machthaber ju fteüen

unb fehrte im Saufe be$ ftahreS 1800 m$ Sranfreich jurüct. 3wi

Qahre banach ftnben wir ihn als Sßräfeften Napoleons im Departement

SBaffe3*$lIpe£, fpäter in gleicher (Sigenfchaft beim Departement be$

?Rhcinö unb ber Sttofel, wie ber #toer; ber Äaifer ernannte U)n jum

$eid)$baron, $um Offizier ber Ehrenlegion unb aum ©orftetfer be$

©ittfchriftenantteS (maitre des requetes). 9tad) ber ©iebereinfefcung

ber SBourbonen würbe er ©t. SubwigSritter unb ^ßräfeft üon ÄmienS;

er behielt biefe ©teile auch na<h Napoleons föücffehr oon ©Iba unb

l
) Les hommes qui dans les commencenients de la revolution francaise

ont partage le role du comte Alexandre de Lameth sont ai loin des meneurs

„qui les ont suivis" (ftatt qu'ils ont suivis?) et ont ete tellement les dupes

de leurs principes ou des passions qu'ils coloraient de ce uom que les torts

meine qu'ils ont eus sont peut-etre le plus sür garant de leur conduite ä venir.
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warb im ftuni 1615 $um $air beS fHeid^ed ernannt
1

). 1819 trat

er in bie Qeputirtenfammer ein, wo er bie fonftitutionellen ®runbfäfce

öertheibigte, fetyrieb baneben eine ©efd)ict)te ber Sonftituante unb ftarb,

faft 69 $al)re alt, am 10. TOra 1829 $aris.

(Sin föüdblict auf ben ^angSaufenthalt Dcr **cr fransöflf^cn

sßolitifer in sßreufjen gewährt im ©anjen fein erfreuliches SBilb.

9tochbem fte eben noch auf ber Tribüne ber sflattonafoerfammlung

gegen bie „gefrönte SBanbe" 2
) gevettert haben, jeigen fie ftd) äufjerft

empftnblich, wenn fie gleich banad) oon biefen ftronenträgern nicht

aUgu fanft angefaßt werben. $a fie it)re §aft als eine Ungeredjtigfeit,

it>rc 33etjanblung in ben ©efä'ngniffen als ©raufamfett empfanben,

fann man es ihnen nicht oerbenfen, wenn fie mit allen Mitteln auf

Sinberung iljreS SoofeS unb auf ihre greilaffung Einarbeiteten; nur

ftimmt es nicht ganj bamit jufammen, ba& fte fid& in ihren ©riefen unb

Sleufeerungen ftetS als beflagensmerthe üttärttirer ber greiheit fynftetlen.

3fn bem oon ber preufjifctyen Regierung gegen bie befangenen be-

obachteten Verhalten oermigt man Klarheit unb ftonfequenj. ®utmütl)ig

unb gebanfenloS übernimmt man bie oier granjofen, hält fie faft jwei

Qahre in enger £aft unb jeigt ftd) erft bann 511 rafdjer Auslieferung

an bie Defterreicher geneigt, als barauS erhebliche Unfoften ermaßen

unb biplomatifche ©chwierigfeiten mit ben bereinigten Staaten au ent*

fteljen brohen. Dem töänfefpiel einer oorneljmen Emigrantin gelingt

es mehrfach, bie 9lbfid)ten ber leitenben ©teile ju oereiteln. $n

ben Verfügungen ber üftinifter werben bie tarnen ber befangenen

unb ber geftungen, in benen fte ftch befanben, öfters oermechfelt,

einmal mu§ fd^leunigft ein befonberer Courier mit ber Berichtigung

nach Sien eilen, bafj man Sametf) unb nicht ben fdjon feit $ahr

unb £ag nach Ofotüfc ausgelieferten ®eneral Satour gemeint habe
3
).

»> ©atme ber neuen (Ef)amäleone OPariS) 1816 p. 188. (SScrfürjte beutle

Ucberfcfcnng beS Dictionnaire des Protzes modernes.)

*» Budbrucf Safapette* (mem. IV, 239) in einem ©riefe an ^intnetj in Sonbon,

bbo. SWagbeburg, 4. 3uli 1793.

8
) S)ic SRinifler an 2ucä>fmi, ©erlin, 16. SDiat 1795, öorfjer in tyren

eingaben an ben Äönig üom 9. unb 15. beffelben SWonatS unb »om 18. SWärj

beS Soriabje«; in gleia)er SBeife t?erroed)feln ba8 ObexfriegSfottegium unb Dberft

»on SWanflein bie Warnen in oerfd^iebenen ©^reiben.
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Und) bie Ijier er$ät>lte Heine (Spifobe lögt bie ©cfcroädje ber $olitif

griebrid) ©ityelmS II. beutlid) tyerrjortreten, fie seigt, wie e8 biefer

©taatstunft an golgerifyigfeit unb innerer geftigfeit gcbrad>, wie fte

ft$ nom Äugenblufe treiben liefe nnb immer au* ber £anb in ben

SWunb lebte.

»eilage I.

i'afattcttc an Den Wajor Senfft nun 93üfadj, t'tcUöerrretenbcn

Kommandanten tum SKagtcburg.

Magdebourg le 15. novembre 1793. D'apres le desir de Mr. le

major de Senf je vais lui rep&er par ecrit mon Observation.

Jusqu'ä present rargent saisi sur nons et celui des Etats -Unis

transporte" ä la Banque de Magdebourg ont suffi aux depenses de tont

genre qu'on a faites pour notre compte ; mais ä la fin de cette annee

il en restera moins de quatre mille Livres.

II est impos8ible dans la Situation des affaires publiques et par

ticulierement dans la notre que nons Urions des seconrs de France,

et quelle que soit ma confiance dans les Etats-Unis, je ne pense pas

que l'argent du peuple americain doive etre employe plus longtemps

aux frais de notre emprisonnement en Allemagne.

Ne pouvant donc pas compter sur mes ressources personneiles ni

sur Celles de mes compagnons et ne vonlant plns me servir ici de

celles des Ltats-Unis, je dois necessairement reserver quelques moyens

pour payer des livres, des vetements et les soins d'un medecin pendant

notre captivite", ainsi que pour gagner un port de mer apres notre

delivrance.

Je prie en consequence Mr. le Major de Senft de montrer cette

note a Mrs. de la Tour-Maubourg, Lameth et Pusy, et si eile est

approuvee par eux, j'ai l'honneur de le prevenir qu'ä commencer du

1. janvier et a l'exception des articles ci-dessus mentionnes, nons ne

compton8 plus fournir aux frais de notre entretien. Signe

Approuve completement pour L* Fayette.

ma part de Pusy.

La Situation actuelle de la France Je suis parfaitement

et l'impossibilite d'en tirer des fonds de cet avis.

me parait rendre ce parti necessaire. La Tour-Maubourg.

Lameth.
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Stellage II.

find *er „$enff«rift it&er die Cogc Ifreufeenft'
4

, *te (»raf Wesan&er
i'amctft im fterift 1794 wahren» feiner fcafr in «lats tierfafct oat.

SDer SSerfajfer i^eiit feine 91b&anblung in btei Slbfdmitte:

1. Qael est Finte>et naturel, essentiel, permanent de la raonarchie

pruasienne?

2. Quelle est sa Situation politique en ce moment?

3« Queis sont les moyens qu'elle doit employer pour son plus

grand avantage et ulterieurement pour celui de TEurope entiere?

[3m erfien $&eik betont er, Greußen mfiffe gans oon ber SBafyrfyeit

burebbrungen fein, ba(j allen «Stritten ber $)öfe oon 2Bien unb f)eier&burg

«jTßetiige Gebauten, jügellofe £errfd)aft8gelfijle, @roberuna> unb Sin*

griffepläne ju ©runbe logen. 2)te Bereinigung tyrer 9flad)tmittel fei eine

jiete ©efafyr für (Suropa unb befonber« fftr f)reujjen ; Defierretd) fyabe ftd)

ifym nur genähert, weil eö bie Ueberlegen&eit ber preujjifd)en 5Kacr)t fürd)ten

mfijjte, wenn biefe nicr)t aud) in bie gegenwärtigen £änbel oerflocfyten

mürbe, unb 9tu|lanb t)abe bie Gelegenheit ebenfalls nur benufct, um bie

Sfttttel feiner 9tad)barn ju fd)wad)en. 68 fyabe mit oiel ©eräufd) flotten

auSgerüftet unb Gruppen nad) ber franjoTtfdjen ©renje in ^Bewegung gefegt,

aber nad) wenigen 5Boa>n fei alled wieber jtill geworben, unb e§ fpare

feine Sruppen unb feine ©elbmittel für neuere unb i&m metyr am £erjen

iiegenbe 3»ecfe auf. SSon allen europaifdjen 9Jiäd)ten fei $)reu|en nun

oon ber Statur unb burd) 9iücfftd)t auf feine ©id)ertyeit bejHmmi an

bie ©pifce eine» 93unbe6 ju treten, welcher fid> ber ju Uebergriffen

geneigten Bereinigung (association usurpatrice) ber Äaiferreid)e ent=

ßegenjietlen müffe. 3ur Slufretyer&altung be$ ©leiä)gewid)t8 fei naa) ber

2lnftd)t „aller" ©taatömänner ein S3unb jwifdjen Greußen, granfreH unb

ber SÜrfei am geeignetflen, bann Wnnten Cejterreid) unb Stujjlanb auf

r»erfd)iebenen fünften unb auf eine ad)iunggebietenbe 5lrt angegriffen

werben; oerbänben ficf> femer nod) ftranfreid) unb ©panien, fo wäre

baburd) Stalten oor Cejterreid)8 <$f)rgeij gejid)ett, unb alle Stationen

waren oor ber Habgier ©nglanbö auf bem £anbel8gebtet gefdjüfct. SBegen

feiner langauögebe&nten tfüflen unb ber baran liegenben gefäfjrbeten

mistigen ©täbte fei Preujjen jum ©djufce gegen bie rufftfdje glotte nod>

ber 9lbfd)lujj eines S3unbeö mit ©Sweben unb 2>änemarf ju empfehlen;

eine fold)e Srippelalltanj &abe e« jwar nod) nid)t gegeben, aber fte fei in

bem ftärfflen polittfd)en SBanbe, bem gegenteiligen 3nterefje, begrünbet-

%\xx baö innere 2)eutfd)lanb falle $reu§en bie 3ftolle bed 93ertfyeiMger§

ber beutfd)en gretyetten gegen bie Uebergrijfe beö {>aufe8 £ab8burg ju
1

)-

J
) Cette politique qui est eelle de tout monarque prussien, se trouverait
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3m jweiten Itye'ik führt bet @raf bie 93erfd)tebung beö europfüfeben

©leid)gewicr)t8 auf bie falfcfye in bem befannten S3ünbntfje mit Oejterretd)
1

)

gipfelnbe $oltttf be« franjöftfcf)en £>ofe8 jurücf. £iefe8 33ünbm& fe$t

preujjen, ba$ bod) nicht immer auf ©lücf ober grofce milttdri(d>c Talente

wie im Siebenjährigen Kriege rennen fann, ber ®efat)r eine« Goppel:

angrifft ber Äaiferreidje au&, bei bem auf bie £ülfe burd) bie fdjwer

beweglichen Surfen (befonberS wenn fte baju nicht oon ftranfreid) an=

geftacbelt werben) nicht otel ju rennen ifl Söenn $reupen ftd) femer

mit anberen ^Regierungen gegen bie grar.freicb erfcJ)ütternben Umwaljungen

iu fchüfcen oerfuebt hat fo r)a* e8 babei anbererfeit« an ber (Schwächung

einer üJtadjt mitgearbeitet, bie ihm ber Statur ber 2)inge nach freunbltch

geftnnt unb für feine eigene «Sicherheit nothwenbtg ifl (d'une puissance

naturellement amie et essentiellement necessaire ä sa süretß personelle).

(Sein 33ünbnifj mit Oejierreidj fyai bie ((einen beutfdjen ©ouoeretne mit

33eforgnijj erfüllt unb ^at ihm beträchtlich* Opfer an ®elb unb SWenfdjen

auferlegt. 2)ie Orbnung in ftranfreid) oermittelft frember SBaffen tyerju;

ftcllen, fei unmöglid); erringe man aud) im näd)(ten gclbjugc einige 53or-

theile, fo werbe man im Frühjahr 1796 wieber auf bem alten @tanb:

punfte angelangt, b. b- weniger weit al8 oor jehn Monaten gefommen

fein. 2Benn ^reupen alfo feine Hoffnung ^abe, trofc größer Opfer

ftranfretd) ju bezwingen, fo oerfd)ltmmere fid) feine Sage nodj burd) ben

fchwterigen unb fojtfpiettgen tfrieg mit $olen. 2)urd) ©üte unb 3al)l

fetner Gruppen, buret) bie £>öhe feiner ©taatöeinfünfie unb bie (Spar;

famfeit, womit ledere oerwenbet würben, beftfce ^reu&en gewtfj grojje

9Raä)tmttte(, aber fte würben trofcbem nicht hinreichen, gleichzeitig jwet

Armeen am Oi^ein unb an ber SBetchfel ju unterhalten. 2Bie entgegen^

gefefct feinen wirflicrjen 3ntereffen fei bann feine politifche tfage; e$ U-

fämpfe $ranfretch mit Oefterreid), $olen mit «Ru&lanb! 2Beld)e8 93er*

trauen fonne man in bie Slllianj mit ben £öfen oon 5Bien unb Peters-

burg fyaben, bie gewifj nicht fet>r aufrichtige SBünfcbe für bie Erfolge ber

preufjtfd)en SBaffen bürften! S3telleid)t erfenne bie preujjifd)e 9te

gierung, bajj ber Ärieg oerberblid) für ihr Caub fei, jlofje ftch aber an

ben Elementen ber 3erftörung, bie ber 93ulfan oon 9>art8 aufweife, unb

halte e$ für feine Pflicht, ben £erb tiefe« S3ulfan« mit audlßfcben ju

helfen ; gewiß (teile bie in ftranfretd) wüthenbe Anarchie ein gar|Uge8 unb

dautant plus dans le caractore du roi actuel que c est ä lui (?) qu'on attribue

la [irciTiine id-'r d< I i Ligue des princes pour le maintien de la Constitution

Germaniqur.

*) famett) fcbrt'ibt hier irrtümlich Oon einem Tiaite de 1766 ftott 1756.

tten* (reeucil 1. 402) führt für 1766 nur eine Äonocntion oom 24. 3uni sur

ogatjon r^cipruquc du droit d'aubaine jtoifchen Oeftcn'eich unb 3rwnrfeid) an.
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hersjerreipenbeS Söilb bar, aber t>on entgünblichen ©tojfen müjje man ben

JDrucf fernhalten, eine Annäherung an ben Öranbtyerb führe ü)m nur

neue SRahrung ju, unb bie Ueberfragung fanatifcber unb \)\$i%ex ^8ox-

fiellungen auf be« 9tad)benfen8 ungewohnte Seute fei nid^t auSgefchlojfen.

Slujjerbem habe Defterreid) nid)t jum heften ber 9ttenfcf)heit, fonbern nur

ju feinem eigenen «ttufcen ©türm geläutet, unb wenn ©nglanb bie oon

ihm mit fo großen Soften herbeigeführte 3errüttung $ranfreid)8
1

) in fo

lebhaften Farben fdjilbere, fo gefdjehe e$ nur, um im Grüben &u ftfdjen,

um ftd) ber unumfchränrten $>errfd)aft jur ©ee unb be« £anbel3monopol«

gu bemächtigen, ©elbjt (Srfolge im Äriege würben für $)reujjen oer=

hängntfjooll gewefen fein, mürben jur SSerftärfung ber SSeriheibigungSs

linien ber SRieberlanbe, jur oÖUigen Abhängigfeit ber SJMttelmeerftaaten

oon Großbritannien geführt h ftben. Greußen fönne biefen feine 33ünbni{j:

fähigfeit, feine miUtärlfdje unb jtnanjieüe ÜJtachtftellung in ©efahr jtellenben

Ärieg nicht länger fortführen; e$ frage fid) baher brütend, ob eS «mittel gebe

auf oortheilhafte SBeife au« biefer oerberblidjen ©achlage herauöjufommen.

Sine Regierung fann auf bie fteftigfeit »h^r Slllianjen nur rechnen,

wenn ein gemelnfamed unb mechfelfeitigeS Sntereffe bie 23ürgfd)aft bafür

bilbet. 5)ie auswärtigen 93ejiehungen $reu|en8 ftnb gegenwärtig feinen

wahren SBorthetlen entgegengefeftt, e6 muß fie alfo nicht ängpd), fonbern

rafch unb entfdjlojfen änbern. Defterreid) unb Stujjlanb ftnb tro$ aller

oon ihnen ausgeübten 93erjlellung feine natürlichen $einbe, bad erftere

bat ben Sßerlujt ©d)le|ien8, baö anbere Greußens Haltung ju JReicbenbacb

(ogl. baju t». ©t)bel I, 160) nod) nicht oergejfen, beibe warten baher nur

auf einen günfiigen Augenblicf jum £o$fd)lagen. ©in nüfcllcher triebe

mit $olen unb $ranfreid) ijt übrigen« wohl gar nicht fo fchwierig, wie

man benft. 5)a& natürliche Sntereffe unb ber £a§ ber $)o!en gegen

Ota&lanb nähert fte bem preufjtfchen ©taate ganj wefentlid). (Sine 23er--

einigung beiber jum Kampfe gegen föujjlanb fönne auf ber ©runblage

einer $heifo»*8 ©übpreujjenö erfolgen, beffen uneingefdjränfter 33eft& für

$>reuj}en weber nöthig noch nüfclid) fei. 5Ba8 eö baoon behalten müffe,

fei ber Serbinbungfltheil jwifd>en ©d)lejten unb ber ^rooinj Greußen bt&

gu einer jwifchen ^)ofen unb ©nefen burchgehenben Cinie oon tyoxn nad)

©logau; burch ben ®chufc bed fenfrecht [!] auf ba8 üfteer gujiehenben

Kaufes ber Seichfei, bie oon *fyoTxi au& nicht weit [!] oon ber £5ber

*) On n'ignore cerfainement pas ä Berlin que Brissot et tous les chefs

de la revolution du 10. aout etaient depuis longtemps a la soldc du ministere

britannique. ©gl. baju Safatjcttc (mem. III, 374): Je n'examine pas les reproches

qui lui (Brissot) furent adressees relativement ä je ne sais quelle speculation

en Augleterre.

Digitized by Google



234 ftranjöfifdje Staatsgefangene in fcf)lcfifc§en ftefhmgen.

entfernt fei , erhalte ber ©taat ^reufcen baburd) aud) eine natürliche

©renjc [!]. 3)a« 3ufammen&alten $reu&en& unb $olen* n>ürbe aud>

©d)n>eben, JDanemarf unb bie Surfet mit jum SSorge&en flehen SRufjlanb

»eranlaffen. ©d)t»eben würbe ben u)m entriffenen Sfjeil oon ftinnlanb,

bie Sürfei Dcjafotr», bie ärtmm, bie ÜHünbungen be6 Dmepr, be$ 23ug

unb bie angrenjenben Oebiete, $olen — bat bafür eoentuell einige 2lb=

tretungen an $reujjen machen fönne — 2tolanb unb einen Styell feiner

alten tym burdj bie Stellungen entriffenen $rot>tnjen jurü(fjuero6cm

fucfoen. (Dlefer ^Bereinigung ber genannten ÜHftdjte fönnten ftd> nur [!j ber

Äaifer unb (Snglanb entgegenfefcen ; burch neun ftelbjüge gegen bie Sürfen

unb ftranjofen fyabe Oefterreid) jebod) feine §urd)tbarfeit oerloren, unb

im Uebrigen müffe ftranfreicf) ü)m n>ie (Jnglanb ba& ganje @ert>tct)t fetner

©ajfen füllen lajfen.] I

Ceci conduit ä parier du point regarde comme le plus difficile,

celui de la paix avec la France.

Avec qui, dit-on, faire la paix? Comment reconnattre la republique

francaise? Ces objections sont fortes et meritentd'etre analysees avec soin.

II est bien certain et trop de crimes Tont constate que la Con-

vention Francaise est dirigee par des scelerats, mais un gouvernement

etranger est-il dans l'impossibilite de traiter avec des hommes parce

qu'il les mesestime, et n'est-il pas des cas ou le salut de l'Etat, la

preomre des lois, oblige un roi ä contracter des liaisons qu'il repons-

serait comme particulier? Tous les gouvernements n'ont-ils pas traite

avec Cromwell et presque tous n'ont-ils pas recherche son alliance?

D'ailleurs qu'opposer ä la necessiteV Car enfin, si les Francis (et

Ton ne peut veritablement pas en douter) maintiennent avec succes la

resistance
1

), il faudra bien un jour traiter avec eux, il n'y aura de

difference que dans Tepoque et il y en aura pout-etre une bien grande

*) On espcre quelquefois que les divisions interieures affaibliront la resis-

tance et s'opposeront ä la continuation des succes des Fran^ais, raais on se

trompe ä cet egard, le inoment des troubles civils est peut-etre celui oü uü

peuple est le plus proj)re ä faire des conqurtes. Cctte fertnentatinn violente

qui produit tant de malheurs, a cependant reffet de tremper les ames d'une

energie extraordinaire et de creer un enthousiasme qui fait disparaitre l'image

du danger. On se trompe egalement lorsqu'on pense que la guerre civile 6te

a un pays la faculte de traiter avec les nations e^rangeres; une remarque

assez singulare appuiera ce qu'on avance, c'est que non seulement TAngleterre

ne jouit jamais de plus de consideration que pendant les troubles de la re-

publique et du protectorat, mais que c'etait pendant les Barrieades et lorsque

Mazarin fuyait devant les troupes du Parlament de Paris qu'il dirigeait cette

fameuse transaction politique qui termina la guerre de Trente ans et que par

le traite de Westphalie il [!] donna la paix ä l'Europe.
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dans le resultat. Mais sans anticiper sur l'avenir, on a dejä traite,

on traite tous les jours avec eux, maints cartels, maintes capitulations

8ont signees d'une part par des generaux des puissances et de l'autre

par des generaux de la soi-disant republique. Cependant ces g£neraux

n'agissent pas od leurs noms prives, ils agissent aux noms des gou-

vernemeDts qui les emploient et dont ils ne sont reeiproquement dans

ces actes que les mandataires et les representants.

On craint de reconnaitre la republique 1

), mais la meme reponse

se presente: Que faire si la nation francaise persistait k vouloir la

republique? Si cette intention, cette volonte etait veritablement celle

de la nation (ce qu'on est loin de croire) eile persisterait et il y

aurait avantage „ä
u avoir eu plus tot que plus tard des relations

avec eile. Si (comme on en est intimement convaineu) eile revient

an contraire ä la Constitution monarchique, la seule qui puisse con-

venir ä la France, ces relations acquerraient [im Drig. acquereraient]

par ce changement plus de solidite et de consistance.

On craint encore 1'efFet que produiraient sur l'esprit des peuples

des rapports contractes avec un gouvernement, resultat de mouvements,

violents et desordonnes; mais on peut s'assurer que cet effet ne serait

pas dangereux en Prusse. Le roi y est aim6, le gouvernement y est

modere, aueune classe d'hommes n'y est en proie ä la misere: Un
changement politique qui annoncerait une rupture avec les Russes et

les Autrichiens causerait au contraire en Prusse un enthousiasme

g^neral dans la nation et dans l'armee, il n'y a pas un citoyen qui

ne contribuät volontiers aux frais d'une guerre . que sollicitent les

voeux et l'esprit national; pas un militaire qui ne marchät avec

ardeur contre des troupes que des Prussiens sont aecoutumes ii

vaincre, contre des nations qu'ils ont toujours regardees comme
ennemies.

Et quelle difference relativement aux d^penses d'une guerre de

cette nature! Trente ou quarante mille hommes reunis aux troupes

J
) D'abord peut-etre y aurait-il moyen (et Ton est loin de croire a l'im-

possibilite ä cet ägard) de traiter avec la France sans reconnaitre son gouver-

nement actuel: Si la reconnaissance n'est pas explicite, l'action de traiter

n'en est pas une, car eile n'est en rien un assentiment, une approbation, une

garantie de Tordre interieur d'un Etat; la Suede, le Dänemark, les Suisses

agissent de concert depuis deux ans avec les Fran<*ais et cependant n'avouent

pas leur gouvernement. Sans doute Tordre de choses absurde et anarchique

qui existe en France, n'y peut subsister longtemps, mais il peut malheureu-

sement y durer encore plusieurs anne"es et c'est plus qu'il n'en faut pour

ruiner un Etat qui persisterait ä vouloir la changer par la force des armes.
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polonaises lenr donneraient la consistance, l'enaemble et la confiance

qni leur man que: et vivant sur un pays ami [ils] y trouveraient a pen

de frais toua les objets necessaires ü la subsistance et a l'entretien

d'une armee.

Quant ä l'empereur, une invnsion de la Boheme actuellement de-

garnie et raecontente serait une chose d'nne execution facile et* d un

succes certain; il en serait de meme et ä plus forte raison de l'oecu

pation de l'electorat d'Hanovre dans le cas d'une rupture avec l'An-

gleterre et sous ce rapport cette rupture pourrait avoir un jour des

suites bien favorables a la Prusse. Le3 Anglais sont depuis longtemps

fatigues et mecontents des connexions continentales, source unique de

1 immensite de leurs dettes et de l'enormite de leurs impots; la guerre

actuelle dont les frais sont incalculables pour la Grande- Bretagne, ne

les raecomodera certainetnent pas avec cette espece de rapports poli-

tiques, cependant l'electorat d'Hanovre, propriete individuelle du roi,

est la cause habituelle de ces rapports. Pourquoi ce pays si fort ä

la convenance de 8. M. prussienne, pour laquelle il est bien plus im-

portant d'arrondir que d'agrandir ses Etats, ne lui resterait-il pas ä

la paix? Peut-on croire que les Anglais s'aeharnassent ä continuer

une guerre desastreuse pour le seul interet de conserver le pretexte

d'en avoir encore de nouvelles ? Et quant aux difficultes qui

pourraient venir du CÖte* de l'Allemagne k raison de la possession

d'un second electorat, il serait facile de les prevenir. soit en faisant

passer cette dignite h. la branche ainee de la raaison de Brunswick,

soit en l'accordant aux desirs du landgrave de Hesse-Cassel dont,

par ce moyen, on s'assurerait infailliblement le concours.

Enfin pour recueillir tous les avantages que pourrait procurer

cette grande et eclatante demarche politique, il faudrait que S. M.

prussienne en faisant la paix avec la France, la fit aussi pour l'Empire

et pour la Hollande et devint [im Orig. devientj par lä leur liberateur.

On le repete, les moyens de parvenir ä cette paeification ne sont

pas impossibles ii trouver. La France ne peut soutenir sans les

etforts les plus penibles une guerre generale; tous les Francis, meme
les chefs conventioneis, desirent une paix partielle, et c'est une

paix partielle qui seule peut convenir k la Prusse, puisque dans

une negociation generale eile serait forcre d'y plaider contre ses

nropres inti'n'ts, et en reclament la restitution des pays conquis, eile

"scevrait rien et ferait rendre ä l'Autriche les importantes pro-

1es Pays- Bas.
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Resnmons.

L'interet natnrel, essentiel, permanent de la monarchie prussienne

est ßon alliance avcc la France et les Tores pour la balance generale;

avec la Suede et le Danemark pour la balance du nord et la liberte

de la Baltique.

Les fautes anciennes de la France avaient detruit ce Systeme ; les

orages qui y ont eclate depuis quelques annees, ont fait naitre une

combinaison politique contraire ä Celle que la nature des choses in-

dique et qu'elle commande impeneusement.

La Prn8se entratnee par la violence du mouvement se trouve

dans une position qu'elle ne peut conserver sans danger: Des liaisons

sans confiance, des efforts pour un but qu'on ne peut atteindre,

la reduetion de la France par la force des armes, une consommation

immense d'hommes et d'argent par l'entretien de deux armees sur le

Rhin et sur la Vistule.

Dans cette Situation tout l'invite ä rentrer dans le Systeme qui

indique son veritable interet; un grand parti pris avec celeritc et

decision enchainera l'opinion et assurera le sucecs.

La paix avec la Pologne et la France n'est pas aussi difficile qu'on

pourrait le croire; eile promet k la Prusse les plus grands avantages,

eile n'est pas inconvenable, car traiter avec un gouvernement, ce

n'est pas l'approuver. Elle n'est pas dangereuse, car eile obtiendra

l'assentiment de tous les Prussiens et produira un enthousiasme na-

tional: Enfin eile devra se faire un jour, donc il faut mienx la faire

en ce moment et d'autant plus qu'une paix partielle est la seule qui

puisse Stre avantageuse ä 8. M. prussienne.

»etlugc in.
2)ie folgenben neun ©riefe be8 ©reifen SUeranber £ametf>

unb fetner gjluttet finb fämmtlid) an $rau £e|j, geb. ©miu), gerietet,

©ie würben mir oon ber Severin, $rau 2lmt8geri$tSraty (Smma £e|

in 2Berner$borf bei ^eteröborf im 9Uefengebirge, tn banfenöroertyefter

SBeife jum Slbbrucf überladen.

1. (O. 0. unb J. <5etjr roaljrfc^einiid) au« bem 3uli ober Stuguji 1794 )

Alexandre Lameth a l'honneur d'envoyer k Madame Hess les lettres

de Mirabeau au major Mauvillon 1

) dont il lui a parle dernierement;

l
) Lettres du comte de Mirabeau a un de ses amis en Allemagne, ecrites

durant les anuees 1786—1790, oljne Ortsangabe 1792 erfdjiencn unb an 3fa!ob

SWauötllon (1743—1794) gerietet, ber jule^t DberjHeutnant im ^ngenieurcorps unb

£e$rer am ©arotinum ju ©raunföweig war.
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elles renferment bien quelques detatls qui ne sont pas, par eux-memes,

d'an grand interet, mais rien de ce qui vient de cet homme extra -

ordinaire ne peut en manquer, tous ses Berits ont une originalite qui

pique et attache. II y a meine dans ces lettre* qui ont dü etre ecrites

avec rapidite, quelques morceaux d'une tres grande beaute. Quand

on a connu particulierement Mirabeau, on ne peut que regretter que

plus de vertu ne füt pas unie ä tant de talent, c'etit ete une des

plus parfaite8 produetions de la nature.

Alexandre Laraeth se felicite d'avoir fait connaissance avec madame

Hess dont il admire le sensible et energique caractere; le prix qu'il

attache ä son estime lui donne le desir de continuer quelque jour la

conversation qu'il a eue dernierement avec eile. Animes des memes

sentiments, portant la vue vers le meme but (le bonheur de l'humanitä)

peut«etre les verres qui leur representent les objets ne sont-ils pas

absolument dans la meme proportion. Madame Hess a livre son äme

ä cette entrainante impulsion qui s'empare des coeurs gönereux en

voyant naitre le jour qui doit donner la libertä au monde, mais le

sort de cette meme liberte, mais le bonheur du genre humain invoquent

la sagesse pour presider au grand raouveraent qui 6branle l'Europe

et qui bientöt en aura change la face. La liberte n'existe pas plus

au delä qu'en decä; comme la vertu eile est dans ce milieu si glissant,

si difficile ä tenir qui est plac£ entre les (ämes? etresV),

eile est sur une ligne tracee par la raison ä egale distance des opinions

extremes et cette ligne est bien difficile ä apercevoir et encore plus

ä suivre au milieu de la fermentation generale, de l'agitation universelle

des esprits. Deux abimes egalement redoutables se disputent et

attirent ä l'envie toutes les nations de l'Europe, le despotisme et

l'anarchie, c'est k les sauver de l'une et de l'autre que doivent se

devouer tous les amis de l'humanite. Libertö, süretä, proprio, respect

des loi8, culte des moeurs, voilä les bases sur lesquelles il faut bätir,

ou l'eclifiee s'ecroulera et les plus beaux, les plus sublimes materiaux

n'auront servi qu'ä, ecraser ceux qui les premiers ont decouvert la

mine et ont commenee ä l'exploiter. Les succes des Francais n'honorent

pas moins l'energie nationale que les eternelles verites quils ont

proclamees les premiers; mais des victoires ne sont pas des lois et

tant qu'il n'y aura pas un bon gouvernement en France, le bonheur

de ce beau pays ne sera pas assur6. Alexandre Lameth demande

pardon ä Madame Hess de l'etendue qu'il a sans s'apercevoir donnee

ä ce billet; mais on s arrete si facilement la oü Ton trouve conformite

dopinions et de sentiments, voilä mon excuse. Mille compliments ä

Monsieur Hess.
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2. A Janer ce 12. 8^ [octobre] 1794.

Ma mere vous a instruite, madame, et de la rigueur de notre

Situation ä Glatz et da changement qui nous en promet une plus

heureuse ä Magdebourg. Nous etions trop sürs de la part que vous

prendriez ä notre chagrin et ä notre satisfaction pour ne pas vous

communiquer Tun et l'autre; car tel est le pr6cieux avantage de

l'amitie qu'en partageant la peine, eile la diminae, qu'en partageant

le plaisir, eile l'augmente. C'est sans aucun compliment, madame,

que je peux vous assurer que quoique la ville de Magdebourg puisse,

par son importance, offrir plus de distractions que celle d'Hirschberg

et malgre la certitude que nous avons d'y retrouver aussi des bons

amis, nous aurions cependant preföre passer notre hiver avec vous:

La touchante sensibilite, l'interessante francbise, l'ainitiö tendre que

nous ont temoignee les bons et aimables habitants d'Hirschberg ne

sortiront jamais de ma memoire et toutes les fois que ma reconnais-

sance les rappellera ä ma pensee, vous devez croire qu'elle n'oubliera

pas la delicatesse de vos procedes et cette obligeance du coeur si

precieuse ä trouver dans tous les temps, mais ä laquelle l'adversite

ajoute encore un nouveau prix. Vous trouverez ci-joint, madame, un

petit paquet que je vous prie de faire passer en Angleterre ä la

personne avec laquelle vous etes en relation en la priant de le remettre

ou faire remettre en mains propres ä Mr. St. Martin; il contient

quelques developpements sur la question que j'ai engage mon ami ä

traiter: Une occupation d'un autre genre qui a employe tout mon

temps ici
1

) ne m'a pas permis de donner ä ces reflexions celui qu'elles

auraient exige; cependant malgre la rapidite avec laquelle elles ont

ete jetees, peut-etre ne serez-vous pas fächee de les lire, elles con-

tiennent, je crois, les vrais principes sur les gouvernements, une

theorie puisee non seulement dans la nature des choses, source de

toute veritc, mais resultant aussi de l'observation qui seule peut in-

diquer les innombrables dangers qui menacent tonte Constitution poli-

tique et de l'experience qui avertit que la liberte n'existe pas plus

dans Teffervescence que la vigueur dans une extension momentanee

de ses forces et la constance dans un instant passager de fermete,

mais que ces dons du ciel sont attaches ä une energie sage, reguliere

et permanente. Ces idees, fruit de la reflexion, sont malbeureusement

pen repandues, l'immense majorite des hommes agissant sans reflexion,

mais j'espere [qu'] elles finiront par predominer et le genre bumain

!) „Ici" bebeutet ©Icu), unb bte „occupation d'un autre genre" begießt ftdj

unäwetfet^aft auf bte in ber öorigen Eeüagc tffctlroetfe abgebrutfte $enfförift.
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degoüte du despotisme et fatigue de l'anarchie se reposera dans cet

etat mitoyen [im Criginal unterftrid>en] oü se trouvent la vertu et

le bonheur. Vous voyez, madame, que mon äme est ä lesperance;

c'eat dejä un bien, car, comme l a dit an de nos poetes, esperer e est

jouir, mais ou je me trompe fort ou d'iei ä un an lea choses chan-

geront de face et en prendront une plus satisfaisante pour les amis

de l'hnmanite. Peut*§tre anssi raa Situation personneile pourrait eile

changer bientöt, il n'est paa contre toute probabilite qu'il arrivera [int

Orig. arriva], d'iei ä quelque temps, des e>enements favorablea ä

ma libertä; la maniere dont je reeonnattrai votre amitie, madame,

sera d'y croire toujours et la preuve que je voos donnerai de la

mienne sera de vous instruire de tout ce qui m'intöressera. Adieu,

madame, recevez les tendres assurances de mon inalterable attacheraent.

Mille choses ä vos amis. Alexandre Lameth.

Von der Hand seiner Mutter:

Je ne veux pas m'eloigner de vous, madame, sans vous faire encore

un bien tendre adieu, assurez-vous, ainsi que votre digne eponx, que

vous et votre inter . . . seront k jamais pr^sents a mon souvenir; le

regret de penser que nous ne nous reverrons plus est quelquefois

diminu6 par Tesperance que si notre pays retrouve le calme, vous

pourrez tous denx y venir. Alors si je suis encore de ce monde, je

vous demande de m'en instruire et de me promettre de venir passer

quelque temps dans ma cbaumiere, si eile m'est rendue. Voilä deux

lettres que je vous prie de faire remettre sürement, celle ä mde. de

Bottmar surtout demande ä etre donnee cn mains propres; quand

nous voudrez nous en ecrire qui ne soient pas inspeetdes, il faudra

d abord y mettre mon adresse, ensuite une enveloppe ä Tadresse de

Mr. Charles Gottlob Schmidt ä „Gnadeau" pres Schonebeck (®nabau

jtt>i(cf)en 93atbo unt) @d)önebecf) et encore par-dessus une enveloppe ä

Tadresse de Mr. George, aubergiste ä Gnadeau en Saxe pres Schone*

beck, ce moyen est sür, mais un pen plus long que la poste en

droiture. Adieu, madame, je vous souhaite santä et prosperitä,

tranquillite dans votre pays et vous embrasse de tout mon coeur.

L'adresse de mon fila en Angieterre est ä Mr. St. Martin, Kingstreet

Soho numdro 17 London; s'il ne se trouvait pas la, Ton le trouverait

ä Clayton Street Kensington Lambeth near London.

Von der Hand Alexanders:

Comme j'allais fermer ce paquet (date de Jauer, d'oü il partira,

mais ecrit ici ä Glatz) nous recevons votre lettre et celle qui

l'accompagnait; inille et mille remereiments de votre aimable interet,

nous y comptions, nous en ctions sürs, nous en avons parle souvent
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avec ma mere dans notre triste casemate et jamais notre pensee ne

se reporte sur Hirschberg sans attendrissement». Ecrivez-nous quelque-

fois, la voie indiquee est parfaitement süre, de notre cote* nous vous

donneroD8 regulierement de nos nouvelles. Adieu encore, madame,

nos voeux pour votre bonheur sont aussi vrais que ceux que vous

faites pour Ie notre. Mille choses ä vos amis, parmi lesquels vous

n'oublierez pas votre jeune et douce fille ainsi que votre agriculteur

que j'aime pour l'interct qu'il m a temoigne et aussi pour l'amour

quil porte ä l'objet commun de nos sentiments. Vous serez bien

assez obligeante pour vous charger encore de faire des araities a un

partisan du meine culte, ä l'excellent Mr. Qaier.

8. A Magdebourg ee 8. XJji« [decembre] 1794.

Votre aimable sollicitude pour nous nva empechö de vous instruire,

madame, du sort que nous epronvions dans cette ville, tant que la

roalveillance des comroandants l'a rendu disagreable, mais heureusement

un nouvel ordre du roi a fait mettre ä exeeution celui que ma mere

avait obtenu k Hreslau et maintenant ma Situation est assez paisible.

Lindependance non pas des choses, car ce serait une folie d'y

• pr&endre, mais des homme3 est cependant si neeessaire ;i ma tran-

quillite qu'il me tarde de pouvoir disposer entin de ma personne et je

ne desespere pas que ce raoment n'arrive bientot. Depuis que la

lettre ci-jointe de ma mere est ecrite, j'ai ete informe d'une maniere

qu'on dit süre que l'interessant et genereux docteur Bollmann avait

ecrit ä un ami qu'il a a Berlin „qu'ä la verite il avait ete" arrete,

mais qu'il n'etait nullement maltraite
1

) et qu'il complait que sous

tres peu de temps il serait libre ainsi que Laf [ayette]". Cette

nouvelle me parait d'autant plus probable que je n'ai jamais doute

qu une evasion rendue si facilc n'eüt ete tentec du consentement de

la cour de Vienne, opinion que n'a pas detruite larrestation, puis-

qu'elle a ete faite avant quil y eilt aueune poursuite ou requisition

Si cela est ainsi, mes pauvres amis seront bientut en liberte et je

ne doute pas que la mienne ne la suive de pres. Un autre motif

d'esperance et qui präsente des sujets de consolation d une nature

plus generale, c'est la bonne tournure que prennent les affaires en

France; les voeux que nous avons formes plus d une fois ä Werners*

-) 2)a8 be$ief)t ftd> auf tocu mit SJottmannS &ülfe (Äapp,SBottmamt 231) am S. No-

vember 1794 oon Safadelte unternommenen, aber mifsgUitften ftludjtüerfud) auftOtmttfe;

ber ©eneral würbe in ©raunfeifen erfannt unb feftgetjalten. iUä'bere« barüber au$ bei

SBttbinger, Si^ungöberic^te ber faiferttc^cn fltabeinie ber ih>iffcnfc^afteii 92, 272.

s
) Siefe annähme ?amctb8 beruhte, wie au* Tübinger unb i'afauette, mem. IV,

270 tjcrDorgeljt, auf einer falfdjen $rnnblage.

3'ttf^rift b. SJereinö f. ®vß. u. «UertK Stytfiral- XXXVII IG
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dorf semblent vouloir so realiser, lanarchie enfin s'eat detruite par

ses propres exc<*s, lea desordrea ont ete pou88<;a si loin, ila ont ötö

mia tellement ;i decouvert qu'ila ont fait fremir d'horreur. Lea

Spartiate8, pour niontrer ä leura enfanta lea dangera de la boisaon,

presentaient k leura regarda un eaclave dana l'ivrea8e; la France aura

donne alora aux (im Crig. lea] peuplea la meme lecon, eile lear aura

fait voir ce que devient la aoeietc lor8que la roorale et lea loia ceaaent

de la diriger. Lc raoment est bien favorable pour donner k notre

paya une bonne Constitution, l'amour de la liberte y est asaez general

pour ne souffrir l'ctablissement d'aucune Institution qni püt y porter

atteinte; lea fune8tea effeta de la deaorganiaation sont encore ai pres

qu'on aent la necessite d'un gouvernement ferme et repressif, circon-

etance unique, si ceux qui sont ä la tote des affaires aavent en

profiter. Mais raalheureuseraent je crains bien que la capacite ne leur

manque; c est deux choses tres differentes que d'agir avec energie

ou d'etre auaceptibles des meditationa profondes qu'exige la science

des gouvemements. Ou les personnea qui gouvernent maintenant ont

bien change depuis que je les ai quittes, ou — pour me servir d'une de

leurs expressions favoritea — elles sont bien loin d'etre ä la hauteur

des circonstances; plusieurs ont de l'esprit, mais qu'est-ce que de

l'eapritV L'elevation des sentiments, la grandeur d'ume, la force du

caracti're ne sont pas moins necessaires que lea combinaisons de

l'eaprit et ces qualites precieuses ne m'ont pas paru briller dans

Tallien, Dubois de Crance, Bourdon de l'Oise ') etc. Au reste puissii-je

nie tromper et avoir i\ leur faire un jour reparation, ce aerait du

fond de mon coeur que je les beniraia d'avoir fait le bonheur de mon
paya! Mais ai la France pn'sente une perapective plu8 douce aux

arai8 de l'humanite, que ditea vous, madame, de la malheureuse Pologne

en proie k la förocit«'* des barbarea raoscovitesV Pauvre „Kociuako"

!

Je le croyaia mort lorsquo j'ecrivis dernurement ä votre raari, je

m'cn fölicitais pour lui, il n'aurait pas vu suecomber son infortunee

patrie, il n'aurait pas vu Varsovie qu'il avait si vaillamment defendue,

recevoir en suppliante un vainqueur „Kalmouch", il deacendait au

tombeau dana le moment le plua favorable :i sa gloire: Le danger

commun avait comprime l'envie, sa reputatiou avait jusqu' ä ce moment
«'•chappe ä la caloranie, il emportait de la satisfaction pour le passe

et des esp< rances encore pour l'avenir. Mais ä present etre dans les

et survivre a la patrie — je jurerais que son fune est navree de

*) XamaU alle brei 9JJitaUebev beä >Wat$e« bev ftünfounbert ; Dubois de Crance
tr nnritymiid; befannt geworbene öebränget bon ?»on.
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douleur. Mais ce sentiment sera celui de toutes les ämes honnetes,

de toii8 les coeurs sensibles, il sera surtout le vötre, madamo, vous

qui sentez si vivement les peines d'autrui. On parle de paix, meme
de paix generale; je crois & la premiere, mais pas ä la seconde, les

chefs conventioneis feraient une grande imprudence de faire refluer

dans l'interieur de la France 12 cent mille hommes qui ont perdu

l'habitude du travail et qui viendraient accroitre par leur presence

la rarete des snbsistances et tous les elements du desordre. D'ailleurs

il n'y a pas de mal d'humilier l'Angleterre, c'est une nation feroce

qui ne veut de commerce, de liberte, de bonheur que pour l'Angle-

terre; pris individuellement phisieurs Anglais sont bons, gcnereux,

ont des lumieres, de la philosophie, mais en corps de nation ils n'ont

que de l'orgueil et de la personnalite. Ge n'est qu'en occupant Mr.

Pitt ou en le faisant chasser qu'on peut l'empecher de troubler la

France par ses emissaircs et ses guinees. La paix avec nos freres

les Prussiens, voilä celle qu'il faut, c'est cette union qui doit assurer

la balance et le repos de l'Europe. En attendanr, madame, que nos

deux nations soient amies, nous ne cesserons pas, j'espere, de l'etre;

le sentiment qui m'attache ä vous, durera autant que les qualites qui

Tont fait nattre, c'est-a-dire autant que nous-memes. Mille tendres

amities ä Monsieur Hess et Mr. Johny ainsi qu'ä tous nos amis

d Hirschberg. Je suis etonne de n'avoir pas recu de reponse de

Mde
* Melm, eile peut me Tadresser par Boguslawski ou par Tautre

voie. Veuillez bien aussi faire remettre ce petit billet ä son adresse.

Adieu

!

4. Magdebourg ce 28. jaillet 1795.

Cest avec un extreme empressement, madame, que je vous annonce

que dans peu de jours je jouirai du plaisir bien vif de revoir mes

bons amis de Silesie; sur la demande faite au roi de ma liberte il

a fait demander ä l'empereur de n'y pas mettre d'obstacle et en

attendant la reponse il m'a permis d'aller, sur raa parole, aux bains

de Warmbrunn. Je ne puis vous exprimer la satisfaction que

j'cprouve „ä" aller vous revoir; la bienveillance qu'on m'a tenioignee

a Hirscbberg, le peu de liberte dont j'ai joui dans ce pays apres une

longue et dure captivite lui donne pour mon coeur un charme que

je ne puis rendre et qui n'a d'egal que le bonheur qu'on ressent

lorsqu'apres une longue absence on retrouve sa famille et les lieux

oü Ton a passe son enfance. Vous le dirai-je? A ce sentiment si

doux se joint encore une idee qui m'est chere et que votre bonte

justifie, c'est d'oser esperer que vous-m«?me et quelques autres per-

sonnes apprendrez avec plaisir mon retour. Vous avez etc si obli-

16*
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goante pour nous que je ne crains pas de vous prier de vouloir bien

vou9 occuper de m'assurer un logement ä Warmbrunn, j'aimerais

assez la petite place sur laquelle nous logions; si le logement de

Mde
- la g^? [generale?] de „Regler" oa mieux encore celui de dessu-

etait vacant, il me suffirait, on bien une chambre cbez Mr. Weiss

avec une en baut pour mon tidele Hippolyte. N'est-ce pas bien

ridicule „a" un militaire de parier do son lit? Mais etre entre dem
lits de plumes est pour moi le vestibule de l'enfer; de la paille me

convient beaucoup mieux et cependant, comme nous ne sommes pas

en campagne, je trouverais avec plaisir un matelas et une couverture.

Vous aurez aussi la bonte de faire remarquer a mes hotes, je ne

dirai pas qu'un emigrä, car nous differons trop de religion politique.

mais qu'un refugie est ordinairement fort mal en fiuances. Ces

details ne sont-ils pas une preuve de toute la confiance que j'ai dans

votre amitieV Notre eher Boguslawski qui aurait fait bien volontiere

le voyage de 8ilesie n'6tant revenu qu'il y a deux jours de conduire

les prisonniers francais a Wesel, ce n'est que depuis ce moment que

j'ai recu le paquet que votre excellent raari lui avait adresse* pour

moi; la traduetion est en general fort bonne, mais l'auteur me parait

plus abstrait qu'aucun des metaphysicieus que j'ai lus, au reste nous

nous entendrons mieux loraque nous serons ensemble. Dites-lui ra i 1 le

tendresses de ma part, ainßi qu'u tous nos autres amis, Mr. John.

Gaier, Schaul, Mr. et Mde
- Melm et nos chers „Eichesteit" [Eichstädt?]

s'ils sont ä Hirschberg. Adieu, roadame, au plaisir bien vite et

j'espere bien prochain de nous revoir; probablement le 2. ou le trois

d'aoüt. Veuillez bien faire passer cette petite lettre ä Mde
- de

„Bottemar" [Bothmer] ce sera une fete pour moi de revoir Camers-

walde | Äammetöroalbau &n>if<f)en Schönau unb {>irfd>bergj
1

).

5. (Gräfin Lameth an Frau Hess.| A Magdebourg ce 24. joillet 1795.

Mon fils va avoir le plaisir de vous voir et moi j'en suis privee;

croyez, madame, qu'il m'en coute beaucoup pour faire un tei sacrifice

a ma sante qui n'a pas besoin de fatigues et ä notre bourse qui en

a encore moins d'etre degarnie, ce que vous tentez qui serait arme
si je me fusse permis d'ecouter le desir qui m appelle en Silesie pour

revoir de fideles amis auxquels je serai toujours attachee. Je vous y

recommande mon fils, ma chere dame, Bervez-lui de mere et suppleez

mes soins; il vous dira ä quoi ont abouti les derniers [. . . Surfe]

'l „1770 fyitte e3 3ofyann Sluguft Söaron üon ©Ottmar, in beffen ^amtlie ($

nodj \]t." Beiträge jur Schreibung oon ©djfefien, VI. ©anb, ©rteg 1786.
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que j'ai pris pour terminer son triste sort, il eo espere beaucoup une

prompte fin, ponr moi jattends pour ro'en rejouir que le mot soit

prononce. Je dois k Mr. Hess bien des remerciments et je ni'en

acquitte de tout mon coeur pour l'extreme bonte qu'il a de s'occuper

de tradaire Kant. Mon fils prötend ne rien entendre ä la preface

qui nous est parvenu, je prie donc votre epoux de la lire avec lui

et de lai en expliquer 1'esprit; il rit qaand je lui die le „comprendu"

(compte rendu]. Peut-etre que je me trompe en effet, mais il me
semble que le but de cette preface est de poser pour principe que

du sentiment intime que „chaqu'individu" ränechissant a a priori de

sa liberte doit s'ensuivre graduellement l'idee du bien et du mal,

puis de l'existence de Dieu sans laquelle il n'y aurait ni bien ni mal;

de meme que Celle de l'immortalite' de Tarne necessaire pour un

resultat consequent au cboix que la liberte" aura fait du bien et du

mal, cc qui amcne recompense et punition
' ) etc. Je desire bien

vivement pouvoir snivre l'auteur dans l'enchainement de ses conse-

quences et demande instamment k Mr. Hess de suivre la bonne oeuvre

de cette traduction jusqu'ä la fin et d avoir la complaisance de m'en

faire faire une copie qui me soit propriete personnelle. Je vous

serai aussi bien obligee, madaroe, de me dire tout franchement si

j'ai saisi le sens de cette preface ou si eile sipnifie un autre plan

,,dans" [de] Tauteur pour son ouvrage. Voulez-vous bien faire mille

( omplimentB de ma part k Mr. et surtoot Mde Melm et au bon

ami Schani et ne jamais douter, madanie, du tendre souvenir que je

conserverai toujours pour vous et des sentiments d'estime et d'affection

qui mattachent ä vous pour la vie'
2
).

6. Alexander Lameth an Frau Hess. Magdebonrg, ce 21. 91»™

[novembre] 1795.

Rejouissez-vous, mes chers amis, le voeu que votre bontc pour

moi formait depuis si longtemps, est accompli: Je suis libre! C'est

dans le rnoment oü nous nous y attendions le moins, oü l'adjudant

du roi venait de repondre que les circonstances actuelles ne

permettaient pas qu'on me rendit la liberte, que je la

re<;oi8, et sans conditions ni restrictions. I'imagine que Lafayette et

nos deux autres compagnons vont aussi Tobtenir, on aura fait sentir

") 3fl bomit bie (Einleitung ju bcv 178S erfdjicnencn „Ärttif bcr prattifcben

Vernunft" gemeint?

2) 3)o8 ©leget »on feinem rotten 2ad jcigt im fcüianaroaöpen «d)ts mit ben

iöalfen bcS 2[nbrea*treuje* ba* Sa»»en ber ©roglie. ir Ho zier, etat preseirt

de la noblesse franraisc 499.
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ji l'empereur que lorsqiril rendait la liberte ä Camus, Drouet etc.
1

)

qui avaient condamne le rot a mort, il serait d'un mauvais effet de

retenir ceux qui l'avaient defendu [!]; du moins voilä de toutes les

conjectures celle qui nous paratt la plus probable 2
). Mon frere et

moi partons dans deux jours pour Hambourg et moi peut-etre de

la pour l'Angleterre. Nous aurions voulu rester encore quelque temps

ici avec ma raere dont nous sommes obliges de nous separer et qui

va rejoindre le marechal de Broglie, mais il ne parait pas que le

gouvernement desire notre sejour en ces lieux. Je suis-presse et ne

puis vous ecrire longuement aujoord'bui, mais de partout oü j'irai,

vous recevrez de mes nouvelles et les assurances de ma tendre et

inal(< rable amitie. Donnez-moi souvent des vötres en adressant vos

lettres sous l'enveloppe de M. M. Fortune Lavigne et Comp, rue du

, .gross bleichen" k Hambourg, qnelque part que je sois, on me les

fera parvenir. Adieu mes chers et excellents amis, dans les fers ou

libre, en Prusse ou dans tout autre lieu du monde, je suis k vous ä

la mort. Ma bonne mere qui vous aime comme moi, prend la plume

pour vous parier de sa joie.

Von der Hand der Gräfin Lameth:
Elte est teile que vous jugez, madame, mais pourtant bien com-

pensöe par cette Separation necessaire ä cause des projets et meme
necessitäs de differentes courses que mes enfants ont ä faire et

que [im Drtg. quij ma pauvre sante ne saurait soutenir. Je retonrne

donc avec ma famille soit k Pyrmont soit k „Blakenbourg" [Blan-

kenburg] oü ils pensent „de" venir. Lä comme ailleurs votre amitie,

mes chers amis, me sera toujours presente, j'y recevrai avec joie de

vos nouvelles de temps en temps; dites mille choses Ii la perruque

noire et Mde
- Melm. Si jamais Mr. Hess sait qu'on traduise Kant

en francais 3
), je le prie de me donner l'adresse de cette traduction.

P. S. [vom Grafen Alexander]. J'ai donne votre adresse, mon

eher Hess, k un banquier d'ici qui m'a dit qu'il venait de faire une

tres bonne affaire en toile de Silesie avec Mr. Menard qui etait ä

Warmbrunn cet ete; ce banquier s'appelle Homary, lui et son frere

qui sont de compagnie, sont riehes, sages et honnetes gens. Je

m'oecuperai ä Hambourg de ce qui pourrait donner plus d'etendue ä

l
) o. Z. 222. 2

) 3)ie Hoffnung ?amen)9 erfüllte ft# ntdjt; Safanettc,

Satour-äflaubourg unb SBureaur bc $ufo würben erjt am 19. ©eptnnber 1797 in

#reu)ett gefegt. Safatjettc, mem. IV, 301.

8
) ils erjle Ueberfefeung einer ©<$rift ÄantS in« fyranjöfif^e finbe i$ b

:

e

„Observations sur le sentiment du beau et du sublime" angegeben, bte 1796 ju

"Paris erfer/tenen.
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votre commerce. Vous me feriez plaisir, mon tri;s eher, d'adresser les

deux „desseins" [dessins?) que je vous ai prie de demander ä „Fieber",

ä Md0
- de Bodemer nee de Goslar ä Magdebourg. Adieu encore,

mille amities aussi ä la perruque noire, ä Mr. et Mdc
- Melm et ä

Mr. et Mdc
- d' „Eichetel" s'ils sont k Hirscbberg, ainsi qu'ä, leurs

hötesses. J'espere que vous ne moublierez pas non plus aupres de

notre excellent agriculteur et de la tres bonne et tres aimable promise 1

).

7. Hambourg ce 23. mars 1796.

Votre lettre, madame et cbere amie, m'a fait le plaisir que me

font toutes Celles que je reeois de vous oü je suis sur de touver

toujours les assurances de votre bonne et tendre amitie. Je mande

a votre mari que je pars demain pour l'Angleterre oü je vais pour

affaires et aussi pour prendre les eaux de ßatb qui me sont ordonnees.

J'aurais bien mieuz aime notre cber Warmbrunn, mais fait-on jamais

ce qu'on veut? Ge qui me fait plaisir, c'est que j'espere beaueoup

que mon frere et d'Aiguillon
2

), un de mes amis et que vous savez

l'etre aussi de la liberte, iront me remplacer cette annce k W[armbrunn].

Vous le8 aimerez, j'espere, autant que moi et quoiqu'ils soient mes

bien bons amis, je ne voudrais pas que ce füt davantage; mais j'ai

tant de confiance dans votre amitie que malgre leurs avantages j'ose

ne le pas craindre. Le sort de la France est toujours le meme et

par les nouvelles que j'en ai, on ne croit pas que le gouvernement

parvienne k se soutenir longtemps. Quand arrivera le moment oft la

vraie liberte se trouvant etablie chacun pourra en admirer et en

imiter le modele? Que d'hommes perissent qui combattaient pour

eile et ne la verront pas! La paix seule peut donner des esperances,

*) 2)a« ift btefclbe junge 3>ame, bie m Samen?* ©riefe 00m 12. Oftober 1794

(f. 0. p. 241) „votre jeune et douce fille*
4 genannt Wirb. (£« war bie al« £odjter

angenommene Widjte ber ^rau ^efc; fte fjeiratljete #einria} §efj' Steffen, ftoljann

Daniel §e$, welker ber ftadjfolgcr feine« Dt)eim* in bem atten Seinengcfdjäfte oon

(^ottfrieb unb £ejj würbe. — SRadj einer gütigen Mtt)cilung ber ftrau imt«gerid)tg'

rart) #eß in Scrner«borf.

*) Armand de Vignerot-Duplessis-Richelieu, duc dAiguillon, ein ©ot)n be«

berüchtigten 2)ubarrr;.äKimfter«, geboren um 1750, eifrige« »glicb ber Äonflituante

unb ber SegiSlattoe, naä) Sufhne« Uebernat)me bc« äommanbo« ber fötjeinarmee

fein 9ßaü)fotger in ben „gorges de Porrcntruy" [Pruntrut]. ^n $olge eme& 3ur

Unjett befannt geworbenen ©riefe« an ©arnaoe, worin er bie 9?ationalocrfammlung

wegen ber (Sreigniffc 00m 10. Slugujt ber „Usurpation" anflagte, mußte er (naa?

Sonbon) fliegen. Le premier consul, en 1800, s'empressa de le rayer de la

liste des <!*migr6s; d Aiguillon en recut la nouvelle ä Hatnbourg et il t'nait sur

le point de s'embarquer pour revoir sa patrie, lorsque la mort le surprit.

Biogr. Universelle.
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248 ^ranjoftf^c Staatsgefangene in fc^fcfifc^cn fangen, $on ÄrebS.

on en parle, mais on en parle depuis si longtemps et cependant le

sang continue a-couler. Je suis charme que vous soyez contente de

letablissement de votro fille, vous m'en donnerez des nouvelles et de

tout ce qui vous interesse. Je ne coneois pas que je n'aie pas re$u

de nouvelles de Mde
- de Bottemar; si eile oubliait ses amis, sur qni

pourrait-on compter au monde? Mais je nc Ie crains, on n'oublie

pas les gens dont [on] est si sincereraent aime. Je pars a regret.

Ce nest pas de quitter lAUemagne qui ra'afflige, c'est de ro'eloigner

de la Silesic. Charmante Silesie, excellents gens qui l'habitez, plus

excellents encore ceux que j'y aime, vous serez toujours doucement

presents a ma pensce. Adieu, je n'ai pas un moment „ä
u

raoi, il en

faut un cependant pour «'crirc a Mdc de Bottemar, je ne veux pas

partir sans Iui souhaiter le bonheur. Mille choses ä nos amis. Adieu

!

1

)

9. Hambourg ce 31. mars 1797.

C'est ä vous, ma tres bonne amie, que j'envoie une souscription

pour un rlogc de Lafayette qui a ici un grand succes par le talent

et l'exccllent carachre de l'autcur. Vous me fercz un veritable plaisir

de lui procurer autant de souscripteurs que vous pourrez et de m'en-

voyer le plus tot possiblc la liste oü Ton peut mettre son nom ou

des initiales Iorsqu'on Irouverait quelqu' inconvenient a se nommer;

les gravures sont charmantes et ii y a vraiment de tres beatix vers.

JVcrirai probablement le preroier Courier a votre excellent epoux pour

lui demander une fourniture en toiles de differentes qualites; la

commande pourra etre de quelqu' importance. Donnez-moi, je vous

prie, de vos nouvelles et de tout ce qui vous interesse; nous avons

quelqu' esperance de retourner bientot dans notre pays, mais si la

grande affaire dont j'ai parle a votre mari avait lieu, il ne serait pas

impossiblo que j allasse passer deux ou trois semaines avec vous.

J'espere que vous ne doutez pas du plaisir quo jaurai „ä" vous revoir,

vous connaissez mes sentiments pour vous et leur inalterable tendresse.

DAiguillon vous offre ses homraages et dit mille choses ä Monsieur

Hess. Parlez de nous ä Mdcs
- de Bottemar et de „Schaffultz" [?], j'ai

rcrit ä la preraiire et d'Aigfuillon] a la seconde, mais nous n'avons

pas reeu de rrponse. Je suis si presse que je dois finir ma lettre, mais

ce ne sera pas sans vous assurer que raon attachement pour vous durera

autant que ma vie. Bicn des amities au eher Hess, ä l'agriculteur

et ä nos amis. N'oubliez pas Mdes
- Melm et Dumoulin.

») an biefe (Stelle gebort roofjl ein 8. unbatirter, fc^r roatyrföeinlid) am 22. 3uli

1796 gefdjrtcbener furjer »rief, in welchem ?ametf) feinen ftreunb #einrtc$ #efj

Mttet, tt)m auf furje Bett fttnfjig £baler ju leiten.
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VIII.

$*$ ehemalige ^afotefloftcv auf Der Satibhtfel

35on Subtrig ©urgemctftcr.

Der eigenartige oon Oberarmen umffoffene ^tabtttjeil „auf bem

<Sanbe" in SBreSlau fjat ein großes gefd)id)tlid)eS ftntereffe. 3Bir

roiffen, baß bie 2(uguftiner=(£f)orl)erren oon trjrcr erften 9iieberlaffung

in ©orfau nad) 1148 iljren £aupt|ifc unter Jörberung beS ©rafen

*ßeter Sßlaft uub feiner ®emal)lin 3ttaria nad) ber 33reSlauer ©aub*

infel oerlegten. DaS ifynen jugenriefene ©runbftüd auf bem öftlicfyeu

£f)eil ber Qnjel beeft fidj mit ber heutigen Sanbfirdje unb bem

füblid) angrengenben fisfalifdjen Seftfce beS ehemaligen ©anbflofterS,

ber heutigen llntt>erfitätöbtbIiot^cf . Sdjon auf bem *ßlane oon 1562

jeigt fid) im Sßefentlidjen bicfelbe 33egrenjung. <2üblidj bis jur

©anbbrüde fd)Ioffen ftd) unb fdjließen fidt) tjeute no$ einige ©ürger>

Käufer an, beren Qafyl ftd) in golge Vergrößerung fee^ Sllofterbeft&eS

atlerbingS verringert tjat; öftlid) bilbet bie Dber bie Brenge, 9ßötblt$

t»on ber @anb!ird)e erftreefte fid) ein fdjmaleS (Mßdjen als SBerbinbuug

jur $)ombrütfe. $)er füblidje größere Sfjetl ber bort Ijeute oerlaufenben

breiten Straße „Wn ber $trdje ju U. 2. grauen" war burdj eine

Sftauer mit einem Xljore als $lofterbefifc abgegrenjt. $(n ber 9torb*

roefteefe lag ein fleineS ^äuSc^en, baS fon)ol)I auf einer ^eidjnung

»on 1687, als aud) in g. 33. Werners Topographie (33t. 233) über*

einftimmenb gejeia^net ift unb fetjr roaljrfdjeinlid) bie ®djule bes

SanbftiftS enthielt
1

), 2luf bem ®elänbe nörblid) uub öftlidj ber

l
) 3eitfd)rift X, 2G4. ?tnm. 4. uf fceme Sanbe fein uiifcv lieben Dremmen

fc^ulc 1385. XXXVI, 70.
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2.>0 2)a8 cfycmalige ^afofcBMofter auf &er «flnbtttfcl ju ©rcSlau.

£anbtira)e befmib fia) oor 1376 ber $egräbni6pfo& beS ©anbflofterS
1

).

9iörblid) oon ber jutn £)om fütyrenben ©trafje btd $u ber heutigen

®neifenaubrüde, ber ehemaligen langen ober SBorbombrüde, bleibt nodj

ein §äuferbreiecf, im ©üben imb Seften bur$ ©trafen, auf ber

brüten <3eite burd) bie Ober begrenzt. |)ier lagen meift Bürger*

Käufer. %m äufjerften (£nbe öftltc^ oon ber (kneifenaubrüde fd)eint

friiber bie Qofept)3fapelIe gelegen ju fyaben. <Sie war 1481 erbaut,

ben fettigen Qofeptj, ftoaajim, Watalia unb #abrian gemeint unb lag

nad) einer Angabe am gujje ber SBrüde auf bem @anbe neben bem

<Sd)üIert)ofpitar
2
). StenuS bejeidjnet bie Keine Capelle gcrabeju als

3ube^ör ju einem ©d}ülert)ofpttal
3
), ba$ bereite 1426 als „gied^om*

ju unfer lieben frawen an ber broden" genannt wirb 4
). Diefe Capelle

<5t. $ofepf) fdjeint früf) eingegangen ju fein.

Säljrenb ber öftlidje £t)eil ber Sanbftrajje mit ftattlid)en ©ebäuben

befegt mar, bie tfjeils Sürger — uamentlid) SBäder
6
) unb ©rauer —

ttjeite ®eiftlid)e beroobnten, nahmen nad) ©tenuS ben ganjen meftlia^en

Xfyeil nur Kütten armer Seilte ein. £)ie8 gilt namentlid) für ben

füblia^en £t)eil unb bie jroei bort auf bem Sßlane oon 1562 ge»

5eid)neten |)äuferoiertel bis jur Tonnen« ober heutigen Sinnengaffe

unb nod) mefjr für ben £tjeil roeftlid), oon ber heutigen Oberfdjleufje

unb <Sd)leuf}engaffe
6
), bie parallel mit ber ©anbftrajje oerläuft unb wo

uod) Ijeute ärmliche $äuftd)en ftefjen. %m ©übenbe biefeg Viertels

Imrt an ber Ober lag eine Sabeftube
7

). ®emä§ bem jmif^en ber

<3tabt unb bem ©anbftift nad) langen, feit 1474 fdjmebenben 33er«

fyanblungen 1 520 gefdjloffeuen Vertrag über bie ^uriöbiction auf

ber ©anbinfel fielen biefe beiben $äuTeroiertel in ba$ SRed)t«gebiet

ber ©tabt. $)er ganje übrige Sanb gehörte „mit oder GEigenfdjaft,

£errlid)feit, föeidjung unb 33erleit)ung ber Käufer ober @rünbe frei

o^n alles ®efdwf3, 2öa$gelb, geuergelb unb anbere Söefdnoerung bem

.§errn Abt, Gonoent unb Softer Unferer Sieben grauen" 8
).

M Ss. rcr. Sil. II, 204. 2
) Ss. rer. Sil. XVII, 99, «nm. 155-

») H. a. O. 50/51. *) 3«t^"ft X, 264, Sinnt. 6.

6
l SJgl. #au« Wr. 2 9tcuc ©anbftrajje oon 1573, wo ©aeftoaaren ba» portal jieren.

•) «Karfgraf, Sic ©trafecn SrcSlauS, 8 u. 143.

7
) 3eitförift X, 263, »nm. 11. «gl. «ßtan oon 1562.

«) Ss. rer. Sil. III, 295.
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$on Subtoig ©urgcmctficr. 251

Sin bcm nörblidjen £l)eil biefer Seite finbcn wir fc^on 1562 bic

bem Sanbftift gehörige OJJarienmühle, biä)t am Oberläufe; oor ihr

eine nach SBeften Ijerumf^roenfenbe ©äffe, bie noch ^eute oorhanbene

ÜHühlgaffe.

@3 bleibt noch ber jwifchen biefer ©äffe unb ber 9connengaffe

uerlaufenbe £äuferbe$irf ju befpredjen. Da$ heutige Sümenfjofoital

gegenüber ber Sanbfirche, im nörblichen Xtyilt biefeS SBejirfS bürfte

allgemein befannt fein. Der ^od^ragenbe, mit Strebepfeilern ge»

fd)mücfte mittelalterliche Sau menbet einen fdjmalen, mit fpifcbogigem

Giebel abgesoffenen Söautfjeil nach ber Stra&e, ein höherer ®ebäube*

ttjeil fchlie&t ftch an. Huf ben erften ©lief fiefjt man, bog eine

frühere $ird)e oor uns fteht, beren (Shor in regelrechter ©eifc mit

ber Oftfeite ber ©trage jugefehrt ift. Der einft jroeifdnfftge Sau,

e^ebem in Ziegelrohbau mit ^aufteinglieberungen hergeftetlt, ift jefct

gepult unb burd) ©injieljen $af)lreid)er Decfen für ©ohnjmecfe um*

gebaut worben. 23on ber .^nnenardjiteftur geben einige auf bem

©runbftücfe liegenbe Säulenreftc eine fdnoache 95orftctlung Der

(Erbauer ber Kirche war ber $bt beS Sanbftift«, Johannes IH « üon

*ßrag, 1375—86 2
), beffen ©rabfteinplatte mit ber letchteingertfcten

grigur beS SBerftorbenen am (Shore eingelaffen ift. Die Kirche mar

ber fu*> ^n«o gemeint unb biente als Söegräbni&firche ber Sanb*

parodjie. Sie murbc 1818 &u einem ^ofpital umgeftaltet.

Süblich oon ber ehemaligen Sinuenfirche, bie ftch auf bem $lane

mm 1562 fefjr beutlich abhebt, erftreefte fich ein umfriebigter ©ebäubef

bewirf big an bie iftonnengaffe. (£s war bie 9cieberlaffung ber

2luguftiner*(£horfrauen, bie uns etwas eingehenber beschäftigen foll.

Sowohl in SöreSlau wie auberwärts ift es 3U beobachten, baß bie

ftlöfter ber gleichen $egel für oerfchtebene ©efchlechter nahe bei ein*

anber errichtet würben. So finben wir 1240 im St. ftafobsflofter

am Sanbthore, bem heutigen OberlanbeSgericht, bie üDiinoriten unb

neben ihnen 1257 bie orbcnSoerwanbten Glariffinnen
;

jpäter bie

Dominicanerinnen oou St. Katharina neben bem älteren Älofter ber

Dominifaner oon St. Valbert. Die Dominicanerinnen in ffiatibor

M Ss. rcr. Sil. H, 204.

*) Sutfch, £>ic tfunftbentmäler ©c^eften«. I, 38.
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252 $a« ehemalige 3a!ob8floflcr auf ber ©anbtnfet ju ©reSlau.

Ratten bie <ßrebigerbrüber be« bortigen Älofter« ju sßrofuratoren unb

Seelforgern, bic Sifterjienferinnen in Srebnifc bie benachbarten ©ruber

ju ßeubu«. wohnen auch r)iev bic $uguftiner*&horfrauen nahe

bem Stifte ber (5t)orl)crrn.

Schon im 13. ^atjrfmnbert ift bie Wieberlaffung ber (£anonifftnneit

ober S^orfrauen be$ hl- fcuguftiu oon ber Kongregation im Sateran

auf bem Sanbe gefchichtlich beglaubigt, ©ifelher Golneri, ein f)oa>

angelesener unb reifer 9Wann, SöreSlauer £>ofrichter, £ofnotar unb

$)omherr, ber in jahlreidjeu Urfunben unter $er$og $einrid) V. unb

SBolfo I. als 3euge ober beteiligter auftritt, betätigte am 6. Oftober

1299 oor ben Schoppen ben fcuguftinerinnen auf bem Sanbe ben

rechtlichen 33efi$ ber „area com curia libera ex antiquo sita contra

claustruni S. Marie in Arena, meieren biefelben oon ber Sretgebigfett

feiner Vorfahren erhalten, boch ohne bajj fie bisher eine Urfunbe

bartiber befommen Ratten
1
)". 3<n ben folgeriben 3<ahrhunbertcn treten

bie ßlofterfrauen niemals l)eroor, wohl aber geben gelegentliche (Sr

Währungen oon bem gortbeftanöe itjrev 9iieberlaffung auf bem Sanbe

äunbe. ©o wirb 1349, greitag £ucie erwähnt: Gonoent ber nunnen

uf bem janbe, baj bo Iit fein unfir orowen ubir'
2
). 1471 fjeifjt e$

im Schöppenbuch : jungfrauen in bem conoent offim Sanbe. StenuS

ermähnt ba« Softer nicht. @3 beftätigt bie« bie Annahme, bag

bie Tonnen einige $ürgerf|äu8d)en inne Rotten, bereu Heiigere« bie

Ifjötigfeit ber ^nfaffen faum oermutljen lieg. Sie Ratten eine be<

-fcheibene £>au«fapelle jur fdjmerjljctften SMutter al« Oratorium eim

gerietet, in welcher itjve OrbenSbrüber oom Sanbftifte ben ®otte«bienft

oerfahen. Sföä'hrenb bie (£r)orherrn, bie übrigen« ben Scbweftern als

weltliche Sachwalter jur «Seite ftanben, fid) großen ®üterbefi&e8 er»

freuten, befafjen bie ßtjorfraucn im Söefentlichen nur einige sin«*

tragenbe Kapitalien
3
). Seit 1637 bewilligte ihnen ber Äaifer gerbinanb

eine SBeifnilfe in Storn unb SBrennf)ol$, ber er fpäter auch iär)rlic^

200 (Mben baare« ©elb f>insufügle.

J
) Cod. dipl. XI, 2567. 2

) SDcarfgraf, a. a. D. 8.

s
) 3eitroeilig gehörte tynen ein $au3 in ber Obergaffe tn'nter bem «Ufabftb«

firdtfofe. Hndj befa&en ftc baS $ut 8Waria-$öfd)cn, baS ftc im 17. 3atyfytnbe«

$u (£rbjin8rcdrt »eräußerten.
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<5eit @nbe 1685 finbcn wir $Berl)anblungen über einen &trdjeu*

neubau für baß ßtjorfrauenflofter im ©ange 1

). (Sine |>anb$etchnung

au« biefer ^eit läjjt bie ©efifcung berfelben als au« fünf fleinen

©ebäuben befietjenb erfennen. £>a$ füblichfte baoon, an ber (Scfe

ber 9lonnengajfe (Jungfern* ober Ännengaffe) (iegenb war erft am

4. Styril 1661 burd) (Sintaufd) gegen ein ©ebäube an ber $>ombrücfe

in ben 39efi| ber ©chmeftern gelangt unb foUte nunmehr ben Neubau

aufnehmen. 1686 lieg bie Oberin Urfula flttaria Sirttjolfc ben ©au

beginnen 2
). SUsbalb aber erwirfte bie «Stabt eine ©iftirung ber

Sauarbeiten, inbem fle gegen ben ftirchenbau beim Oberamt Sefdjwerbe

erhob, ba berfelbe „ber SBeftung ein farbliches opus novum fein"

würbe. Wad) längeren SBerljanblungen unb Ofularinfoeftionen oer*

ftfinbigte man fid) auf eine ©infdjränfung ber $öf)e beS SöauwerfS,

bie auf inSgefammt 35 (SHen feftgefefct mürbe. Unterm 7. Buguft

1687 erteilte ber $aifcr Seopolb bann ben Tonnen bie (Srlaubnijj

jum 93au „auf foldje gormb mie ber eingetiefte $lbrif$ oermag",

bie Okthmanne erhielten bie 3u fa9c /
*>a6 Kirche für ben fjaß

einer großen unb nahen JeinbeSgefahr bemolirt werben folle. ittoch

ehe biefer (Srlafc an bie Äbreffaten gelangte, am 8. ttpril, bittet bie

^riorin ben 2ttagiftrat, weil ber fd)on eingemachte ftatt oerberbe,

bem Üttaurermeifter <sigmunb Sinbtner nunmehr ben beginn ber gun*

birnngSarbeiten ju geftatten. <äm 14. Sluguft 1687 würbe bann oon

bem ©anbabt ftotjann VII. ©ieoert (1677—1706) unb ber Oberin

Urfula ber Söau begonnen. Slm 31. üttärj 1688 oolljog ber (Domherr

greiljerr tfeopolb SBilhelm oon Sljaroult, ber burd) feine oon ben

9fefutten oerwaltete ßranfenoerpflegungSftiftung befonberS befannt ift,

bie feierliche ©runbfteinlegung an ber «Stelle beS (ewigen ^odjaltars.

^Wad) jwei fahren fdwu fonnte ber 93au burd) ben Domherrn (£arl

^eanber oon ^eterShenbau am 4. Quni 1690 gemeint werben; aber

erft nach oölliger gertigftellung, namentlich ber Altäre, am 29. ü)?ärj

1691 würbe bic bem heiligen flpoftel 3<alobu3 gewibmete ftirche

geöffnet unb burd) ben flbt QohanneS baö Merljeiligfte aus ber

») Sitten int @taat3ard)iü, auf benen and) bic matten folgcnbcn Angaben bauten.
2
) »gL ©djlcf. SBorjcit, II, 259.
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254 2>a« ehemalige 3fa!o&öUoftcr auf ber Sanbinfct 311 ©reStau.

$lnnenfird)e bafjtn übergeführt. Die Sörüber beS SanbftiftS über-

nahmen bavin bie Seelforge.

Die in befetjetbenen Slbmeffungen gehaltene Stirpe ücrrätl) fid)

fofort als ein Söarodban. 3wtfc^en l)ot)en fladjen ^ilaftern finb auf

ber Oftfeite bag t>on ber feuert ©anbftraße zugängliche portal mit

reifem Sdjnifcroerf unb bem Sifdjofsroappen, foroie jroei Wtfdjen mit

ber hl. Änna unb ber hl- $ebroig angeorbnet; über bem $rd)itraü

ergebt ftd) ber l)ol)e ©iebelaufbau, gebilbet aus einer ^tlafterftellung

mit flauem ©iebelbreietf, an bie ^ilaftev lehnen fid) hohe unb retd)

ornamentirte 33oInten an. Söcgen be8 Zuganges Pr &trd)e oon ber

itteuen ©anbftrafce au« mußte man oon ber üblichen Oftung abfegen,

fo bafc ber $od)altar bie umgefetjrte Sage nad) SÖeften erhalten l)at.

«3m Qnnern erjarafterifirt ftd) bie flehte Kirche als cinfd)ifftger mer*

adjftger SWattm, ber mit Äreujgeroölben überbceft ift. Die kippen

tönen in einem formalen Saume ber Dedenfelbcr nod) letje nach-

ritt baS Schiff fchliefet fid) eine fyalbrunbc ^CpfiS mit jmet leiten*

fenftern. Qft legerer iRaum ganj glatt gehalten unb mit einer Viertel»

fugel überwölbt, fo jeigt baö Schiff eine ®lieberung burd) breite

sßilafter mit niebrigen Kapitellen, bie burd) ©ngelsföpfe unb HfanthuS*

blätter gefctymüät ftnb. Darüber liegt ein breifadjer Slrcbitrat), auf

ben bie Wappen auffegen. Dem Jdjlichten, aber in guten 93erl)ältmf}en

fid) aufbauenben Qnnenraum gereichen bie Einbauten ju anfpredjenber

Sirfung. Die legte Oftadjfe ift in l)alber §öt)e als Orgelchor über*

roölbt unb Dorne burd) eine gefdjroungene, reijooU auögebtlbete

Sörüftung abgesoffen, bavüber ergebt ftd) eine fleine, entfpred)enb

geftaltete Orgel. Stn bei* Worbfeite ift in ber |>öt)e beS erften StodeS

be$ SHofterä eine Soge oorgefragt. Daö reiebfte ?lu$ftattung$ftüd

ift aber ber .£)od)altar, ber fid) in guten 5Berl)ältniffett, reid)er ©runb«

linie unb (Sinaelauöbilbung bie jum ©ctoölbe erhebt.

%n ^unftroerfen befifct bie Stirct)c noch einige bemerfenSwerttje

Stüde. Unter ber Orgelempore ift redete oom Eingang in einer

Söanbnifdje eine ^ietii aus bem 15. Qaljrljnnbert aufgeftellt, eine

gute Sdmifcarbeit, bie leiber burd) gefchmadlofe ^euoergolbung oöllig

entftellt ift. ferner enthält bie fleine Äirdje nier ed)te SBiümannö.

Das erfte bauott ift ein ruubeö Stirnbilb im Aufbau be3 ^odjaltarS
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unb ftellt ben Sluguftin mit ber 1)1 £)reifaltigfeit bar. ÜDtc

anberen brci Sillmann'fchen ©Über foUen für bic ^ßrämonftratenfer

1675 gemalt fein. Sie ftetjen in einem ibeelten unb fünftlerifchen

gufammenhang. @S finb offenbar Votiogefchenfe nach £>ungerSnoth,

Kriegsgefahr unb *ßeft.

Ratten nun bie (Jfjorfrauen ein ©otteShauS, baS nicfyt nur bem

Vebürfnife üoöauf genügte, fonberu auch fünftlerifch erhebenb aus*

geftattet mar, fo trat jefct bie &ümmerlid)feit unb @nge ihrer 3öohn*

räume um fo fdjlimmer ^eroor. Valb barauf ermöglichten aber

fromme SBot)Itr)ätcr einen Neubau bes StiftSgebäubeS. $er am

14. Stpril 1709 geftorbene, in ber ^afobSfirche beftattete Kaiferliche

Oberamts * SWath ©eorg griebrid) oon Schliebenheim hattc bie

danoniffinnen in feinem £eftament mit einem Segat bebaut, baS

jebod) erft nach bem STobc feiner Söittroe ausgezahlt merben fottte
1

).

'Seine (Gemahlin tiefe bem Verdorbenen eine ©rabtafel in ber Kirche

fegen unb beftimmte nicht nur ihr ganges Vermögen fchon bei Seb*

geiten ben ®rabeShüterinnen ihres ©atten, fonbern befchlofe auch,

ihnen ein neues Rlofter gu bauen, Äm 6. Wlai 1711 legte bagu ber

bamalige Hauptmann beS VreSlauifdjen gürftenthumS, ©raf 3ran8
$lnton oon Sd)legenberg ben ©runbftein, neun ©Ken tief, £)ie

©rünbung machte alfo roie auf bem gangen Sanbe beträchtliche

Schwierigfeiten. $)er Vau mürbe 1715 oollenbet unb beftanb gunächft

aus bem Vorbergebäube oon neun SIchfen Sänge. Später mürbe gur

(Jrmeiterung ein bagu fenfrechter fjlügel am nörblichen dnbe angebaut.

£)er Vau geigt fchlichte Varocfformen, bie trog ir)rer Einfachheit be§

monumentalen <3ugeS wid)t entbehren. $>ie etmaS reicher auSgebilbete

(SingangStfjür r)at gang flaches Sd)nörfelroerf, über ber Xfyüv befinbet

fid) in einer Wfche eine SDarfteltung ber heiligen Slnna. ÜDie Qnnen*

räume finb meift mit elliptifdjen, burch Stichtappen belebten Tonnen

itbermölbt, bie gum Xtyzil früher bemalt maien. £)ie $nnenard)iteftur

hat fonft nichts VemerfenSwertheS. ^Uuf ben gluren hängen noch

einige alte Vilber, oon benen gmei bie QahreSgahlen 1611 unb 1652

tragen, anbere auf SBitlmann'fche Schule beuten.

») Slnton 9latl>$mann, ftvagmeme aus ber ®ef$t$te ber tflöjfcr unb

etiftungert ©^teftcnS, 20.
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25ti 2>a« ehemalige 3afob$ttofler ouf ber ©anbinfrt 311 Breslau.

3n ber Stacht oom 25. jum 2(5. 3Rai 1791 oerheerte ein grofeer

23ranb bic ©anbinfel. Da« ftlofter unb bie £ird)e ber Gfwrfrauen

fielen ben glammen jum Opfer. Der SBieberaufbau würbe burdj

reiche Seihülfen Don allen Seiten alsbalb ermöglicht. Der ÜHinifter

@raf $>otim bot fofort, am 10. ftuni 1791, bem ftlofter ein fönig*

lid)e« ©nabengefchenf an unb oerlangte bef)uf« ©eurtheilung be« 35er«

lüfte« bie Vorlegung eines $oftenanfchlage« für ben ©ieberaufbau,

ben bie Oberin üKaria SBenebicta (Kellnerin einige £age barauf ein*

reichte. Der ftönig gewährte auch bereit« im Auguft eine Söeiljülfe

oon 4500 £t)lr. nnb oon anberer Seite floffen bie Unterftüfcungen

nicht minber reichlich- Der Limmermeifter $o\). Ghviftoph Sdjönfelb

übernahm bie Zimmerarbeiten, bie unter ben erforberltchen Arbeiten

ben größten Umfang einnahmen. Die Kirche, ba« Älofter unb ein

|)intergebäube waren ju erneuern. Die Maurerarbeiten führte Sari

©Upper au«, Auf Anfuchen erhielt bie ^riorin für ben Aufbau bie

SBergünftigung eine« „gretwaffe«", ber fie oon Stabtjöllen, sßrioat;

Mauden unb Accife befreite. Die ganje burd) Stiftungen ein»

gegangene «Summe betrug 10 173 föthlr. 17 Sgr., bie Ausgaben

10041 ffltl)lr. 18 Sgr., fo ba& bie oon bem legten Sßrälaten t>e«

Sanbftift«, Johann Strobad) gelegte Schlußrechnung fogar einen

Ueberfchufj ergab. Qu ben S^eubefRaffungen gehörten auch brei

©locfen, bie ber ©locfengiefjer Sebaftian ©erftner in 93re«lau gegoffen

hatte unb bereu Umfchriften oon bem Söranbunglücf unb ber ben

©ieberaufbau ermöglichenben ©nabe be« $önig« griebrid) Söilhelm III.

erzählen. Der Söieberaufbau fcheint ba« (Gepräge be« Söauwerf« im

SBefentlichen gewahrt &u tydbtn. Allerbing« erhielt ber Dachreiter

auf bem $ird)enbach, ben eine 3öcrner'fche Zeichnung m^ $roeimal

burdjbrodjener £aube barftellt, eine entfteüenbe SBereinfachung.

Sobalb ba« ftloftergebäube wieber hergerichtet war, ba« bamal«

jur Sicherung gegen erneute geuer«gefat)r bt« in ben jweiten Stocf

eingewölbt würbe, eilten bie oerfcheuchten @horfrauen *n Daö ueröbete

£au« jurücf. Die Sltrdje tonnte am britten Aboent«fonntage, ben

11. Dezember 1791, wieber eingeweiht werben, $icht mehr lange

füllten fich bie Tonnen be« ftattltchen $)eim« erfreuen, benn e« erfolgte

1810 bie Aufhebung ber Stlöfter unb Stifte. Dreizehn $onoentualinnen
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würben mit ber legten, am 26. Qanuar 1795 betätigten ^riortn

3=ot)anna Repomucena £euffeltn in bie Seit jurürfgewiefen.

Da« üerlaffene $>au3 nnb bie SHrdje erbat fid; ber gürftbifd)Of

1811 für ba§ bisher auf bem Dome befinblidje Sdjulletjrerfeminar,

welche« auf ®ruub be£ toon bem berühmten Saganer 9lbt ^gnas

uon gclbiger bearbeiteten Reglements am 4. September 1765 in

SöreSlau begrünbet worben mar. Da§ «Seminar würbe ferjon im

folgenben September ba^in »erlegt unb benufct feitljeu bie für Sefjr*

jmeefe feineSwegS geeigneten ftlofterräume. Die Ätrdje, ifjreS gottes*

bienftlidjen ßwecfeS beraubt, ging aflmät)li$ aud) itjrcv ftuSftattung

Derluftig. Die foftbaren ®efäf$e unb ^ßaramente würben burdj bie

Regierung anberen 8ir$en überwiefen, ebenfo fpäter Seitenaltäre

unb Stanjel, lauter Stüde mit fyeroorragenber Scfynifcarbeit. Durd)

RegierungSuerfügung t>om 5. gebruar 1S31 würbe ein Ältar ber

ftirdje in ©ilfau, ßrete ittamSlau, gefdjenft, ferner überwies baS *ßro--

oinaial*Sdt)ulfolIegium am 11. September 1841 einen ber Seiten^

altäre ber neuerbauten fatljoltfdjen Äirdje in Steinau a. D. unb am

24. Dftober beffelben ^aljreS ber genannten $ird)e in Steinau nod)

einen Seitenaltar, fomie bie $an$el unb ad)t zinnerne Seudjter.

&ber ni$t nur ber ?(usftattung ber Stirpe, fonbern itjrem ganzen

93eftanbe brotjten ernfte ®efafjren. Qu ben Äften befiubet fid) unterm

15. Dezember 1839 ein Antrag an bie Regierung, melden ber 33er*

faffer, Seminarbireftor ©enjel, felbft überfdjrieben f)at: „STobeSurtyeil

für bie Seminarfircfye". Dirne jebeS $>erftänbnifj für ben gefd)id)tlid)en

unb fünftlerifctyen Sertf) beS $ird)lein3 beantragte er, baß jur <£r*

Weiterung ber ungenügenben Seminarräume „bie ganj überpffige

Setmnarfirctye tfyeilweife jerftört, umgebaut unb in £el)i\ 5Bof)n*

unb Schlafräume uerwanbelt werbe." Unb in ber färglid)ften unb

öbeften Qtit, bie unfer 3Saterlanb burd)gemad)t fjat, trat man aud)

wirfliefy biefem ®ebanfen amtlid) nätjer. Der tgl. 23auinfpeftor

Spalbing erhielt am 15. 3)ki 1840 ben Auftrag, *ßläne ju biefem

Umbau auszuarbeiten. Der Bauplan fdjeiterte wot)l an ber §ö^e

ber Soften, bie auf über 6000 £fjlr. ermittelt würbe. (£$ würbe

aud) in Söetradjt gebogen, bie $irdje als SBaarenlager §u uerfaufen,

wie bie Q-ofep^firc^e unb bie Srtipta ber Äat^arinerinnen. ®lücf*

3«itförift fc. «frei«« f. öefö. u. «Iltertb. ad>l«|'iiii8 »b. XXXVII.
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258 3>a3 ehemalige ftafobSfloflcr auf ber ©anbinfef ju SBrcStau.

lidjermeife fam aber sJNd)t8 oou aliebem ju Staube. 5ßiclmct>r foütc

bie ftirdje, nadjbem fie 42 Qatjre unbenufct geftanben, lieber ju neuem

Seben erftetjen.

©et Seminarbireftor Lic. 33aurfe begann mit Unterftü^ung be*

güvftbifd)of$ unb unter erheblichen perjönlidjen Opfern im ftnfang

1862 eine SBiebcrljerftellung ber $ird)e unb §ti>ar otjne eine (Geneh-

migung feiner oorgefefcteu iöefjörbc, beS ^rooin$ial'-Sd)ulr'oilegium3

einzuholen. IcfctereS oon bem Sau erfuhr, mar er fd)on 311 weit

oorgefcrjritten, als bafc ein 9tücfgängigmad)cu ober Hinhalten möglich

mar. 9flan entfanbte tfommiffioncn jur örtlichen $efid)tigung. Der

Direftor, gut SRed^enfd^aft otogen, behauptete, nur briugenb "ittöthiges

ausgeführt 511 haben. 3)ian beftrafte ü)n mit einem ftrengen Vermeid

unb jeljn 2$ater Strafe. Die Sieberherftellung ber Äirdje aber

ging weiter unb am 28. Quli 1852 mürbe fie burd) ben $anonifu$

SReuftrd} neu gemeint. Nunmehr aber mürbe bie 1)1. Sfnna juu Sdju^

heiligen erforen unb bie Stirche heifit feitbem Mnnenfirdje. Der Üftaler

$t. Zimmermann lieferte im Quitt 1853 für ben ^ocrjaltar ein ^ttarblatt,

ba§ bie neue Sdjufctjeilige üerherrlidjte. @r erhielt 54000 Pfennige

(150 Jtjater) für ba§ ©et!, geuner mürbe, ba bie $an$el oerferjeuft

mar, eine neue ^aujcl r»ou einem 23rc3lauer £ifd)ler für 180 XijaUx

befetjafft, bie allerbingS in feiner $inftd)t ber föirdje entfprictjt. Die

Altäre, mit ?(ugnal)ine bc3 §od)altar$, maren ebenfalls nierjt mehr

oorhanben. Die 93rübcrfd)aft 31t
sJJhiriä Reinigung, bie uon ben

Qefutten gegrüubet unb burd) päpftlidjc Statte 00m LS. Dezember 1640

beftätigt morben ift, benufctc bie Sltvdtje feit iljrer SBieberherftellung.

Sie beferjaffte einen geringmertf)igen Seitcnaltar. Senn aud) mit

fnappeu Mitteln, mar fo bie $ird)e leiblich mieberrjergeftellt unb bat

fatl)oIifd)e Seljrerfeminar tonnte 1805 fein IniubevtjährigcS SBefterjen

in berfelben feiern, benu^t fie aud) jefet nod) 51t feinen 9lnbad)teu.

WeuerbingS bebrotjen bie intereffante ftirdje, bie ben 9hü)m be*

anfprud)t, bic cvfte Sarocffirdje Breslaus 311 fein, neue (Gefahren.

*Me Stabtuermaltung tjat mit 9iücffid)t auf bie erfjeblidje Steigerung

* 35erfel;rö unb bie beSljalb uotl)meubige Verbreiterung ber Lienen

abftrafjc eine glud)tlinic feftgefefct, gegen meldje bie Seminar*

er 9lnneufiid)e oorfpringt. Diefem ^eilebrSbcbürfniß lägt fia)
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jebocl) SRedjmtng tragen, inbem man unter ber Wölbung ber Orgel*

empöre einen gu&gängerburctygang anlegt. DerüorfpvtngenbeÄirc^enbau

wirb bem ©tra&enbilb nidjt gum @d)abeu gereichen. Setter bebro^en

ba£ ©ebäube aber aud) bie $läne beä ^romnjial'Ädnilfollegtumg.

Um ftatt ber engen, fd)led)t beleuchteten ©eminartlaffen einen befferen

Neubau su begaffen, ift es in grage gefommen, ba3 ganje et)t*

malige Qafobsflofter ju ©pefulattonöjroecfen auf Slbbruä) ju wer*

taufen. ®lücf(idjerroeife ift in ber ftngelegenfjeit nod) nict)t ba§ le|te

953ort gefprodjen.

17*
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tte «nfättfle m »reSlaiter ©ercIttStoefettS

(&iö 1808),

($S fann befremblid) erfcbeinen, bafj bie (5t)te ber ^Betrachtung in

biefen ernfter Jorfdjung geweiften blättern bem SBcrcin^wefcn ju

Xljcil werben foll, beffen offenfunbige Auswürfe, SBerirrungen unb

£ächerlichfeiten fo gern unb fo oft als „Vereinsmeierei" getabelt unb

uerfpottet werben. (£s Hegt einerfeits auf ber §anb, in wie oielen

gällen burd) baS VereinSwefen ber ®rof}mannSfud)t, ber CSigenbröbelei,

bem <2pieltrtcbe unb anbern menfchlidjen 33erfehrtheiten 35orfd)ub

geleiftet, 3eit, Eraft unb ®elb mtfcloS uergeubet wirb. Aber anbrerfeits

ooöjieht fid) bod) ein bebeutenber Z\)c\\ unfereS Politiken, wirtf}- •

fcbaftlidjen, geiftigen, gefellfcbaftlicheu £ebenS in biefen formen.

Unfere überaß auf freie ©clbftbettjätigung bringenbe Qtit beoorjugt

biefe ungebunbene ©cftalt beS ®emetnfd)aftSlebenS oor ben alten

SwangSüerbänben. £)er moberne Verein erfüllt Aufgaben, bie in

früherer Qzit entweber nod) garniert gefteüt waren, ober bem Staate,

ber Kirche, ber ©emeinbe, ber ^tanbeSförperfcbaft jufielen. Csr ift

eine notljweubige $eglevtcrfd)einung ber Selbftocrwaltung, ber ©e*

Werbefreiheit, beS VerfaffuugSlebenS ; er ift unentbehrlich S"* $*bung

Dieler aus unfern focialen Verhältniffeu entfprungener Schüben; er

ift oft eine Vorfcrjulc unferer Staatsmänner unb Socialpolitifer.

Unb feine Sßirfungen auf ben (Sinjelmenfchen finb boch gewig nicht

burchweg nachtheilig. Senn griebrid) ^aulfen
1

) bie ftubentifdjen

Sörperfchaften rühmt als ben beften Ort jur Aneignung „ber beiben

c fceutföcit Uniocrfitätcn 473.
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3?irtjigfeiten, worauf alles ®emeinfchaftsleben beruht: ftd) fd)iden unb

fid) burchfefcen, fich einfefcen für baS ®an$e unb ftch felbft in ihm

ermatten/' fo gilt baffelbe im wefentlicben für jebe freie, nach eigenen

@efe|en ftd) felbft regierenbe ©emeinfdjaft. SBMrb nad) aHebem ber

©efd)id)t«fd)reiber unferer Qzit bereinft baS üiefoersweigte SBereinS*

roefen ntd)t ungeftraft überfefjen bürfen, fo lägt fiel) auch bie wiffen*

fchaftlkhe Unterfuchung ber erften Anfänge unb ©runbformen biefer

für bie ®egenwart fo bejeicfynenben (Srfc^einung leicht rechtfertigen.

Unfere @tabt Breslau jät)lt nach «uSweiS beS SlbrefjbucheS für

1902 nicht weniger als 647 Vereine. Unter biefer gewaltigen Qaty

finb nach ber ©ruppirung beS SlbrefjbuchS 174 Vereine „für Religion

unb wohltätige $wede\ 117 für „©djule, ©rjie^ung unb 93olfS*

bilbung", 94 für „|>anbel, ©ewerbe unb SanbeSfultur", 67 für

„^olitit unb 33olf$wirthfd)aft", 62 2Bufrt* unb ©efangoereine,

49 gefellige Vereine, 44 Vereine für Siffenfchaft unb ftunft unb

40 SWilitäroereine. «ber felbft biefe lange Sifte ift noch nicht Doli*

ftänbig. @S fehlen in it)r einmal alle ©tubentenoereine mit 3(uS«

nähme ber afabemifdien Xurn* unb (Sefangoereine; offenbar fehlt

ferner ber gröfjte %t)til ber gefefligen Vereine, bie bei ihrem loferen

®efüge unb if)rem intimen Sljarafter ftch naturgemäß ber öffentlichen

tenntnife meift entjietjen. Sringt man biefe beiben Süden in Sin*

fdjlag, fo bürfte für bie jejjigen ©reslauer Vereine bie ßafjl 1000

faum $u fyoty gegriffen fein, ©enn ftd) bemgegenüber aus älterer

Seit bis jur preufjifchen SReformjeit, bie uns bie <Selbftoerwaltung

unb bie ©ewerbefreiheit brachte, nur etwa brei $)u$enb 53reSlauer

Vereine unb @efellfchaften ftd)er nachweifen laffen, fo ift ber (Sinwanb

ber Unooüftänbigfeit minbeftenS ebenfo berechtigt. Sie üiele (gintagft*

fchöpfungen finb oerfchwunben, of)ne in £rutffd)riften ober Slften

©puren $u hinterlaffen. Unb ganj unmöglich ift es, felbft bei einiger

©achfenntnig, alle wirflich öorhanbenen, weit tjerftreuten ^engniffe

ju fammeln. ©öffentlich wirb aber bie folgenbe £)arftellung wenigftens

bie wichtigften, für bie (Sntwidlung bebeutfamften (Srfcheinungen ber

älteften SreSlauer 93ereinSgefcbid)te oerjeichnen.

3rür bie Betrachtungen im (Einzelnen empfiehlt fich bie fcnorbnung

beS ©toffeS in fünf fachlichen, nach ben 33ereinSjweden unterfchiebenen
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©ruppen: wirtschaftliche, wohltätige, wiffenfchaftliche, mufifalifcrje

unb gefeflige Vereine unb ®efellfchaften. $)och (ei menigftenS eine

gefammte Ueberfic^t über bie jeitlidje ©ntwicfelung beS SBeretn«*

wefenö üorau3gefd)icft.

(Scheiben wir bie mittelalterlichen Vorläufer unferes mobernen

BereinSwefenS, bie religiöfen Brüberfdjaften, bie gewerblichen Körper*

fchaften, Äaufmannfchaft unb fünfte unb bie au« beiben fjerttor*

gegangenen ©chüfcengefellfchaften au« unferer Betrachtung aus, fehen

wir femer ab oon jwei rjeutc noch beftefjenben gefettigen Vereinen,

bie ihren Urfprung, Ieiber aber ohne überjeugenbe gerichtliche 93c*

weiSmtttel, in'S 15. unb 16. Qahrlmnbert jurüdbatiren/ fo beginnt

bie Breslauer BereinSgefRichte in ber Üttitte bes 17. SahrhunbertS

mit ber jwar nicht hici* gegrünbeten, aber oon unfern £anbsleuten

befonberS wirffam geförberten ^eopolbinifdjcn flfabemie ber 9totur*

forfcher. @S folgen fobann noch in §absburgifcher Seit bie 1696

gegrünbete ältefte gefettige Bereinigung, bie heute noch beftetjenbc

„^mölfer'^efettfctjaft'', ferner bie ältefte, juerft 1710 nachweisbare

SWufifgefettfchaft, baS „Collegiuni musicum", bie erfte ©terbefaffe,

baS 1720 gegrünbete „Collegium erudito-philadelphicum a unb ber

ältefte jübifche Sohlthätigfeitsoerein, bie 1726 entftanbene „QfSra*

elitifchc $ranfem>erpflegungS* unb BeerbigungSanftalt". Die friberi;

cianifche 3eit t)at in ihrer erften $älfte, bis jum (Snbe beS fieben*

jährigen Krieges, biefem BereinSbeftanbe nur bie ältefte Freimaurerloge

unb oietteicht noch einen woljltljätigen unb einen gefettigen herein

hinzugefügt. Um fo fruchtbarer waren aber bie legten jroei ftahr*

jehnte ber Regierung beS großen Königs an BereinSgrünbungeu.

@S entfteljt eine ganje 9lnjahl oon ©terbefaffen unb oerwanbten

©efeüfchaften; Don wohltätigen Vereinen bilben fich baS $anb!ungS*

bienerinftitut, bie iSraelitifche Brübergefettfcljaft unb brei neue fjrei*

maurerlogen; 1771 entfteljt bie Borläuferiu ber Baterlänbifchen @e»

fettfehaft, bie „Defonomifch s$atriotifche ©ocietät"; unter ben in bie

9D?obe fommenben lnitfifalifchen unb gefelligen Bereinigungen h^ben

aS „ßiebfjaberconcert" unb bie 1765 gegrünbete ältefte töeffource be-

en (Sinflufe ausgeübt, ftn ber 3eit oon 1786—1808 bewegt

BereinSthätigfeit, burd) baS zeitweilige üftijjtrauen ber 9ie*
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gierung gegen geheime ©efeflfchaften nur wenig bel)inbert, auf benfelben

93af)nen weiter. S)ie widjtigften ©rünbungen jener Qahre finb: bas

£au3armen<ÜMiainal*3nftitut, bie Vaterlänbifche ©efetlfchaft, bie

2)eutfch'fche GoncertgefeUfchaft unb bie Schfefifdje $roüinäial*föeffource.

Senben wir und nun jur Betrachtung ber. einzelnen Vereine in

fachlicher, nad) ihren ^werfen gruppirter Ülnorbnung, fo finben wir

gleich bei ber erften Gruppe, ben voirtt)fdt>aftrid)en Vereinen, einen

erheblich engeren SBirfungSfreiö als bei unferen heutigen Vereinen

für #anbel unb bewerbe, sßolitif unb Volf$wirthfd)aft. ^n ber

Vertretung oon $anbel3- unb gewerblichen $ntereffen bot ftch neben

ben alten $örper[d)aften, ber 8aufmannfd)aft unb ben Innungen,

unb namentlich gegenüber ber eiferfüchtig gehüteten ftaatlichen

ftnitiatioe ber 3:t)ätigfcit freier Vereine fein SRaum. SDer Verfud),

burch Vereinigung ©leid)geftnnter unb Berufung an bie öffentliche

Meinung bie ®efe$gebung ober Verwaltung ju fünften irgenb welcher

wirthfchttftlicher ober focialer Strömungen ju beeinfluffen, hätte in

bie Sttachtfphäre be8 Staates gegriffen unb wäre t)on biefem im

Steinte erfticft worben. £)ie weiten Gebiete be8 VerficherungS* unb

ftrebitwefenö finb heute grofjentheils prioater £f)ätigfeit eingeräumt;

bamals ging in ihnen ber Staat führenb öoran. $)ic Einführung

ber 5eueroerficherung auf ®egenfeitigfeit in Schleften, 1742, bie

©rünbung ber „Viehaffefurans", 1765, unb enblich bie großartige

Schöpfung ber „Schlefifdjen £anbfd)aft", 1770, btefeä „epochemachenbe

(Sreignijj für bie ©efammtgefchichte be£ wirtschaftlichen SebenS

^reu&enS", finb boch nicht auf freie Wffociation, fonbern mehr ober

minber auf ftaatlichen 3roan9 äurücfauführen
1

). $ur jwei Steige

be3 Verftd)entng$roefen3, bie ÜebenS* unb bie ÄuSfteueröerfichcrung

blieben prioater Schaffengluft überlaffen, unb fo finb benn Sterbe*

faffen unb ^(uöfteuergefellfdjaften bie einigen Vereinigungen

ju wirthfch^ftlichen Qmdtn, oon benen wir aus biefer Qtit ju be*

richten fyabtn.

(Sinen meloerheifjenben Anlauf nahm ba8 erfte Unternehmen biefer

Ärt, baS im Qaljre 1720 jur Verforgung ber SBittwen unb Söaifen

») ©rttn^agen, ©tyeftcn unter ftricbridj bem ©rofjen I 380, 381 II 331 ff.,

341, 353, 554«
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264 Sic anfange bo* $ro*laucr $crcin$ivcfenS (bis 1308>

„üou beneii Literatis" gegrünbete „Collegimn erudito-philadelphicuni u
.

Daß wir einer berartigeu ^eranftaltung juerft in ©elebrtenfreifcn

begegnen, erflärt fid) leicht baraus, bajj in jener £eit bei ben 23c=

antten aller (Gattungen üon einer burdjgeljenben gefeilteren Siegelung

bes ^enfionSwefenS, gefdnoeige benn ber sJ?elirtcnüerforgung nod) nidjt

bie ütebc war. &>aS Staat nnb ©emeinbe l)ierin überhaupt ttjateit,

beruhte nur auf ©unft nnb ®nabe nnb war gewig unjulänglid)

genng. 2o entfprang baS „Collegiura" einem brtngenben ©ebürfniffc.

Daffelbe gewährte bei bem Tobe eines üWitgliebeä ein <2terbege(b,

baS fid) je nad) Daner ber 9J?itgliebfd)aft abftuftc unb bei jebem

lobcSfalle einzeln oon ben Überlebenben 3)htgliebern eingesammelt

würbe, wie bieg ja and) beute nod) bei ben meiften ^terbefaffen üblid)

ijt. Die ^at)I ber 3Witgltebet wnrbe erft anf 100, bann in golgc

jtarfen ^InbrangeS jur Xl)eilnat)me anf 225 fejtgefe^t. „(Sjrpeftanten"

rüdten je nad) bem Datum iljrer Stnmclbuug in bie freiwerbenben

Stellen ein. Der @tfe beS «Collegiums 44 war in Breslau, aber unter

ben Ifjeilnebmcrn finben wir ©eiftlidje nnb Sebrer, aud) einige

Sföebiciner nnb Csiiriften aus gang 8d)Iefien, ben £aufi§en, felbft

aus (Srofcpolen. 3n ber l)eimatt)lid)en ®elebrteugefd)id)le woljlbefanntc

Tanten wie (SaSpar ^Irletiu*, (Sl)iijtopb @ottel)r ©urgbarb, (Sbriftian

G^ecbtel, £eonl)arb Dau. ©errmamt, (Gottlob ftranfc, ßl)riftian ^efdjed,

(föjTtjtian Mungc begegnen uns in ben iUfitglieberliften. Docb bie

anfängltdje #lütl)e ber ®efeflfd)aft war r>on fur^er Dauer. ©<f)ou

in ben vierziger §ft$ren borte ber Wnbraug ber @£peftanten auf, bie

SOMglieberjabl fanf, bie Säumigfeit uicler £l)eilnebmer madjte es ber

Äaffe immer fd)werer, ibreu $erpflid)tuugen uadjsufommen. 1753 ^öt>Ite

fie nur noeb 181 iWitglieber, bie üon ben ftatutenmä&ig ju jablenben

41500 £t)alern beitragen nod) über ein Drittel fd)ulbig waren, €>o

mußte baS „Collegiunr 1751 feine Tljätigfeit einfteHen; bie 2(uf-

tl)eilung beS ©efellfcbaftSoermögenS jog fieb noeb bis 1771 bin
1

)-

Ws mau jwanjig ^aljre nad) bem Scheitern jenes erften 35er»

fuebes wieber *ur ©rünbung einer Sterbeiaffe febrttt, war ber ©oben

bafür fd)ou weit beffer oorbereitet. Die ftatiftifeben Arbeiten beS

ii bo$ Coli, emdito-philad. in ber 2tabtbibliotb,ft ©reSlan.
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berliner ^ropfteS Süfjmilch hatten ju einer foliben, Dauer wer*

fpredjenben £eben$oerficherung bie ®runblage gefdjaffen. Die nach

3ü6mil<$$©rmtb(ä§en im gebruar 1776 eingerichtete berliner „Sterbe*

unb $rauer**ßfennigfaffe" nahm ber 93ud)füf)rer Johann griebrid)

Rorn jum 3ttufter, als er im Äuguft beffelben QfahreS jur SSegrünbung

ber „(Srften Söre8lauer <Sterbege[eUfc^aft" fchritt
1

). Die auf 301

üttitglieber beregnete Raffe gewährte 30t» Bulben ober 200 fflthlr.

Sterbegelb. $ebe$ 2)titglieb johlte 1 Z\)lx. 8 Sgr. (SintrittSgelb unb

20 Sgr. für ben Sterbcfatl. Die Raffe fanb balb folgen Zulauf

au$ allen Schichten ber Söeoölferung, bag Rorn fchon im gebruar 1777

eine £tt>eite ®efellfchaft oon gleicher £heilnehmerjahl einrichten nutzte'-).

Öeibe ©efellfchaften beftanben noch 1703 neben einanber; in biefem

$at)re würben bei ber (Jrften Sterbegcfellfchaft 3ufäfce 511 ben

Safcungen eingeführt '). Die groeitc Sterbegejellfchaft ging fpäter

ein; bie ältefte ©rünbung ftorns befteht aber als „(Srfte Skeslauer

93erein8*Sterbefaffe" noch heutigen £age$.

Da« gegebene Seifpiel roeefte allenthalben, in Breslau wie in

anberen fchlefifchen Stäbten Nachahmung. So troffen mir, bag im

September 1777 ber #tath$fefretär Hambach bie (Genehmigung jur

(Srrichtuug einer brüten Sterbegefeflfchaft in öreölau erhielt
4

), oon

beren gortgang jeboch nicht« befannt ift, bajj 1780 fetjon brei „Seichen»

jocietäten" in (Grimberg beftanben unb 1781 eine „Sterbegefeflfchaft"

in Söroenberg entftanb*). @S fonnte nicht ausbleiben, baß auch w» s

bebachte Unternehmungsluft ober unlautere (Geminnfucht ftch beö banf»

baren unb jettgemafien ©egenftanbeä bemächtigten. Qm September

178o errichteten in ^Breslau gleichzeitig ber frühere fiajarethfäffen*

Rafftrer ^ßfunbheHer unb ber Raufmann Qofjann Daoib ©enget in

ber ©olbenen Rrone am SRinge je eine „^ßrioat^erheurathungö*

sXu$fteuer*@efellfchaft'', bie ihren üttitgliebern @elbunterftü|ungen bei

ber (Ehefchlie&ung in «uSficht ftetlten, bie jeboch beibe — wie ftch balb

») ©taatSar<$iö ©reSlau, «ften MRV 102 c fol. 1-10. (*bb. MRV 1021)

fol. SS. Statut ö. 1777 in ber StabtbibUottye! ©reStau.

*) @tabtar<$iü ©reSfau, Bften 13.2. 1. fol. 13.

a
) ©tatut 0. 3. 1793, ©tabtbtbliottyef ©reSfau.

*) @taat«arc$to ©re*lau, Elften MRV 102 c fol. 23—29.

*) (5bb. fol. 30, 32.
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266 Xit «nfänge be* ©reStaucr $erein«n>efen« (bis 1808).

jeigen JoHte — entweber grabeju $ur "Äuöbcutung bcr Xfyeünefytner

begrünbet waren, ober bod) wenigstens auf ganj l^altlofen Berechnungen

ruhten. Xrojsbcm fanben beibe ®efcllfc^aften fofort ben regften gufprufy

namentlich aus ben unbemittelten 2$oltefchid)ten : Solbaten, Dienftboten,

tagelöhnern. Vergebens fud)te ber Buchführer £om ben beiben

®rünbungen eine britte, auf fixerer BafiS beruhenbeSluSfteuergefellfchaft

entgegenstellen.
s
?lber ifte fanb, wie e3 fdjeint, bei bem irregeleiteten

^Jublifum feinen Entlang 1

). Die Beworben tjatten bie $funbheller'fd)e

unb bie ^en^el fcbe Unternehmung „approbirt", oerl)ielten ftd) aber

fonft gans paffto. Die Berfnche ^ßfunbljellerö, für feine ©efeltfchaft

bie Beaufsichtigung unb vJ?ed)nung$abuahme burd) ben üftagiftrat $u

erhalten, um jo ba$ Zutrauen beö ^ßublifumS ju ftärfen, blieben

erfolglos. Der ^rooinäialminifter @raf .^ourn erhielt im 3ftnuar un fc

SWärj 1781 3»ichriften be$ ÄammerfetretairS Wübiger in #aüe, bie

oor ber 2£en£el'fd)en ®efellfd)aft bringenb warnten. (Sine entfprecheube

Berliner &affe, führte Oiübiger aus, oon beren Statuten SBenfcel

bie feinen faft wörtlich abgefdjrieben fyabt, fei nach breijährigem

Beftehen bem Banfrott nahe; einer 177D p £atle errichteten Äaffe

gehe e$ ähnlich- Dergleichen Unternehmen, bie allen £h*rtn*hmern

Gewinn oerfneften, fönnten eben nicht befterjen - ). |wt)m antwortete

höflich, begnügte fich aber bamit, oon beiben Unternehmern Kautionen

KU oerlangen, bie fich jeboc^ balb als burdjauS uupreichenb erwiefen.

Der „Strad)" fam bereite i78:
>

>. Die ^fnnbheller'fche SluSfteuer*

(^efellfchaft löfte fich auf mit :18UU0 £f)alern Berluft für bie £heil*

nehmer; bie ffienfcel'fche folgte balb nach- 3m Auftrage ber Kriegs*

unb Domainenfammer fuchten Sßac^altj unb 3immermann burch

SBeiterbetrieb ber Sterbcfaffe, bie ^funbheller mit feiner fluSfteuer*

gefeüfchaft oerbunben hatte, ju retten, wa§ ju retten war; aber auch

bie Sterbefaffe ging balb auSeinanber. Die Aufregung war allgemein.

Bon allen Seiten beftürmten bie um ihre Spargrofdjen gebrachten

©efellfchaftömitglieber bie Cammer unb ben 3)iinifter mit klagen unb

', 3iaat.arduu «restau, Slftcn otabt SreSfau II 75a, 75c unb 75i. ©tabt-

artyo ^uiiau J(!uu 13, 2, 2. ®ebr. ^rofpefte beiber (iiefettf^often in ber ©tobt,

bibliottjct Ü3 vi s lau.

*} Staatäauim» Elften M R V lU2b fol. 45 u. 53.

Digitized by Googl



$on fcemri$ Sßenbt. 267

SBtttcn, unb £otym ttjat fein üflöglichfteS, um roenigftenS einen Ztyil

beS 9iothftanbe$ ju beheben. 93i£ Qatjre 1787 hatte Zimmermann

in feinem Auftrage mehr als 2000 £1)1. Unterftüfcungen an bie Opfer

ber beiben ©ehminbelgrünbungen üertheilt ' ).

Das theure £ef)rgelb, baS bem fchlefifchen unb inSbefonbere 93re3*

lauer *ßublifum bergeftalt aus ben £afchen gejogen n^orben war, trug

wenigftenS gute grud)t. Die <5taatSbehörben blieben lange gegen

alle Grünbungen biefer Art äufjerft mi&trauifd) unb brangen, als in

ben neunziger Qatjren bie SSeamtenfchaft überall in <Sd)lefien jur

©Übung toon SittroenoerforgungSanftalten fchritt, auf größte 5Borfid>t

unb Sicherheit. Auch baö 1793 oom SkeSlauer üttagiftrat errichtete

„©täbtifche Dffijianten*
v
Bittroen«:3nftitut

/
' genehmigten bie üBehörben

erft nach mannen iöebenfen, bie jebod) burd) bie fpätere, gebeihliche

Entwicfelung ber Stoffe glüctlicherweije wteberlegt roorben finb*).

Die Grünbung neuer ©terbegefellfchaften murbc äunädrft oollftänbig

unterbunben. An ben $rei8faffenboten fehler erging im Auguft 1785

auf fein Gefud) um Approbation einer folgen ber ©efcheib: „Da

8e. Ägl. 2flaj. bei anberer Gelegenheit $u beclariren befunben, bafj

bergleichen Anftalteu, als bie Errichtung ber £enrat* unb Sterbe*

gefeflfcljaften, ju nichts taugen", fo roerbc patent „hiermit ein oor

allemahl abgeroiefen." Erft allmählich griff hierin eine milbere ^ßrarte

Sßla^. Ate 1799 ber StiftSmufifer Mete $otyn um Genehmigung

einer „ftranfen* unb £terbe*^fennig3*Eaffe" junt Söeften feiner noth*

leibenben 23eruf3genoffen anging, erwiberte ber SRtmfter: bergleid)en

fei „eine gute prtoate |)anblung, bie feiner befonbereu Genehmigung

bebarf; allein als ein öffentliches, bleibenbeS Qnftitut fanu bergleichen

nicht angefehen werben, ba bie Erfahrung lel)it, baß berlei Einrid)--

tungeu t»on feiner langen Dauer finb"
3
). Der ungläubigen SBorauS*

jage $>ottm$ jum £ro|je befteht bie „Traufen*, 3nt?aliben»UnterftüJung«*

unb ©eerbigungSfaffe beS im Qahre 1799 begrünbeten ÜRufiferoereind"

noch h^tigen £age£.

V) <3taat8ardjiü «ften MKV l()2e fol. 61 ff-

2
) 1.— 10. 3afyreSbcvid>t bes 6täbt. Off.'äBtttro.Onft. in bev 6tabtbibliott)cf

©rcSfau. ©taatSardjto 33re3lau MKV 102 a fol. -13 ff.

») ataat§ara)iü $rf$lau M R V l<)2d. ©tabt $rc$lau U 7;>e.
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268 l'xe Anfänge be$ &rc8lauer 3>crein8rocfcn§ (big 1808).

hielten bei bcn ebengefdjilberten wirtl)}d)aftlid)en Bereinigungen

9)2ifjerfolg unb ©rfolg, oerfehlte @intag$fd)öpfungen unb bauerhafte,

ein Qahrljunbert überlebenbe ®rünbungen einanber bie Söaage, fo

ift ben älteften Breälauer 2öohlthätigfeit8üereinen mit geringen

Ausnahmen eine bauernbe, fegenSreiche Sirffamfeit nachzurühmen.

Qn ber Drgauifation ber Jürforge für bie burd) Hilter, Shranffjeit

unb Unglücf ^eimgefud)ten 9flitmenfd)en hatte im Mittelalter bie Kirche

bie güljrung; feit ber Deformation ift ihr bie ©emeinbe gleichberechtigt

jur Seite getreten. (Srft in ber ueueften Qtit fyat fid) bie freie

BereinSthätigfeit als britter mächtiger BunbeSgenoffe im Kampfe gegen

bie sJcott) bajugefunben.

$)a§ unter unfern älteften Bereinigungen ju mot)ltt)ätigen ^werfen

bie ber QSra elften einen beträchtlichen ffiaum einnehmen, ift bei

ber ifolirten, bebroljten, erft allmählich fid) befeftigeuben Stellung

biefer 9fteligion3gemeinfchaft fehr oerftänblid). 9iod) r»or ber 173*

erfolgenben legten Bertreibung ber Quben aus Breslau bilbete fid) im

Qafjre 1725 eine „®efeUfd)aft ber Äranfenbefucher unb *oerpftcger",

ber ShiSgangSpunft für bie jefct noch blüfjenbe „Q3raelitifd)e ^ranfen*

oerpflegungSanftalt unb BeerbigungS*® efellfdjaft" . unter preufcifeher

$)errfchaft bie Breslauer Qubenfcrjaft an 3afjl unb_2öof)lftanb ftieg,

erweiterte unb befeftigte fich auch bie 5Birffamfeit ihrer SöchlthätigfeitS*

gefellfd)aft. 1760 errichtete fie ein |)ofpital für ihre (SlaubenSgenoffen;

1761 erhielt fic einen Begräbnifcplafc oor bem ©chmeibnijjer Xtyox.

1787 mürbe ba3 $ofpital burch Umbau bebeutenb erweitert. @rft

ganj auf prioate Sohltfjätigfeit geftellt, erhielt fie gegen @nbe be§

Qahrhunbcrtö auch 3uf4"ffc ^ou ber ®emeinbe, oerftanb aber bod)

ihre Selbftftänbigteit, jeitroeilig fogar im Kampfe gegen bie ©emeinbc*

organe, ju behaupten. Qm 11). Qahrljunbert ift bie ®efeflfd)aft

fobann, burch ^umenbungen alter 9(rt reichlich unterftüjjt, jmar längft

nicht mehr ber einige, aber ber bei weitem umfaffenbfte unb be*

beutenbftc iäraelitifche Sohltf)ätigfeitSoerein geblieben
1

).

Sticht nur ber leiblichen, fonbern ebenfo auch ber geiftigen unb

•iftlid)en Dioth ihrer ®lauben$genoffen fud)tc bie 1780 unter bem

l
J ©räjjer, (<>5cfct)id)te ber tSraelitifcfyen Äranfcn- Verpflegung^ - ^(nftatt unb

!iing«.$cfcUid;ait ju SBreSlau. 59r. 1841.
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Hainen „Siebe unb SBruberföaft" gegrünbete, feit 1792 „©efeHfdjaft

ber Sörüber" genannte Bereinigung ju fteuern. Aufjer bev Traufen*,

flöittwen« unb Saifenpflege tyattt fie jum Qmd bie würbige Au$*

geftaltung bes ©otteSbienftes in einer eigenen «Synagoge unb bie

görberung ber wijfenfd)aftlid>en unb fittltd&en SBilbung. £>urd> ifjr

neues Statut Don 1792 erlieft bie ©efellfdjaft, tool>t in Anlefmung

an maurerifebe SBorbilber, bie formen eine« ©etjeimbunbeS mit

6 Abteilungen unb 7 ©raben, mit peinlicher Au$waf)l bei Auf*

nat)me neuer SWitglieber unb ftrenger Sittenpolizei unter ttjren ©e*

noffen. £)urd) biefen gefycimbünblerifdjen Anftrid) erregte fie jett*

wetlig ba« Mißtrauen ber Söeljörben, würbe aber bo$ als „bem

Staate unfdjäblid)" gebulbet
1

). 1796 gab fie fieb bei (Sinweifmng

ifjreS neuen ©otteäfyaufeS ein Stjnagogenreglement, ba8 fogar Strafen

für SBerfäumnifj beS ©otteäbienfteS feftfe&te. Aud) bie SBrüber*

©efeHfa>ft l>at jid>, wenngleid} in tyren ^werfen auf 2Bot)ltptigfeit

unb ©efeüigfeit befd)ränft, bi$ auf bie ©egenwart erhalten
2
). 23on

einer weiteren i$raelittfd>en 3$erein$grünbung, ber 1800 öon bem

£ofagenten Stppmann üfleuer angeregten ©efellfdjaft jur „AuSbilbung

armer jübifdjer tinber &u £>anbroerfern unb *ßrofeffioniften", ift

freiließ ungewifj, ob fie bamals fd)on in« Seben trat. SBir miffen

nur, bajj £ot}tn bem jur Approbation eingereihten ©rünbungSplane

9fletyer3 juftimmte, bie SBerfenbung toon Gircularen unb bie Berufung

einer fonftituirenben 33erfammlung geftattete
3
). 3eu9niffc oc$ wir!«

liefen ÖeftefyenS, Statuten unb QaljreSberidjte f)aben fid) erft üon

einem 1840 mit gleicher STenbenj gebilbeten Vereine erhalten

Ate jweite ©ruppe unter ben ©ofyftfyätigfeitStjeremen feien bie

Freimaurerlogen, olme ba& auf if)re ©efd)id)te nätjer eingegangen

werben fönnte, wenigftenö mit furjem #inweife erwäjjnt. 2)ie 2flaureret

In'elt in SBreSlau im ©efolge be8 jungen ^reu&enfönigö, ber feit 1738

felbft bem S3unbe angehörte, ifjren <£in$ug. Scfyon 1741 entftaub

bie Soge „ju ben brei Totengerippen", bie ältefte in Sdjlefien, eine

*) etaatSar^iü Breslau, MRV I02d fol. 3, 13.

*) ©rann, ©efötfye ber ®ffcttf^Qft ber ©rüber. SBreSlau 1880.

•) ©taatSar^ib «reSfau, MRV 102d fol. 47-54.

*) ©tabtbibliot^et ©reSlan.
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ber älteften in 3)eutfd)lanb. Qm Ickten drittel be8 QafyrtyunbertS,

ber 5Mütf)cgeit beS OrbenS, entftanben nod) brei vettere Sogen : „gur

Säule" 1774, „gur ©locfe" unb „Sriebrid) gum golbnen ©cepter"

177f»'). £>a$ ©efycimnifj, mit bem bie Freimaurer ifyr SÖtrfen unu

gaben, machte fie ben fcußenftefjenben eiuerfeit« befonberS angtefjenb,

anbererfeit« ober aua) oerbäfyig. (Sine 1751 in SkeSlau gehaltene

Sogenrebe „SBon bem Unfug ber Sefdmlbigungen gegen ben Drben

ber Freimäurer" 2
) nennt bie ®ef)eimf)altung als £auptgtunb biefer

Söefdjulbigungen. £)a$ „(Sbift wegen SBerbütung unb Söeftrafung ge<

Reimer SBerbinbungen, meiere ber allgemeinen <5td)ert)ett nadjtljeilig

werben tonnten", t»om 20. Oftober 1798 nafym allerbingS bie fjret«

maurerlogen ber anerfannten Srjfteme auSbrücflid) aus. $)oä) erfahren

mir, baß unter ben 9taä)mirfungen beS betannten ^erboniföeu $ro*

geffeS ber ^ßrooingialminifter ®raf $ot)m aud) gegen bie Freimaurer

argroöfjnifd) geworben mar, fobafj eine ber SBreSlauer Sogen oon

179S-1801 gefdjloffen mürbe 3
). 2)aS ®ef)eimni& beS Orbens betfte

natürltd) in ber $egel aud) feine 9Bot)ltl)ätigfeitSbeftrebungen. 3)od)

ift beifpielSweife befannt, bajj bie aldbalb gu befpredjenbe ©rünbung

beS |wuSarmens9ftebiginalinftitutS" o^ne bie ü)ätige üftitroirfung ber

$reSlauer Sogen nia)t möglia) gewefen märe.

2$on einem anberu ®ef)eimbunbe, ber „uralten böljmifdjen $ade*

Sruberfdmft" mit ber $)emfe „Huf bie alte |)acfe" beftnben fid> unter

ben SöreSlaner 23ereinSpapiereu uuferer <Stabtbibliotf)ef gmei (Statuten*

bruefe, einer anfdjeinenb aus ber elften |>älfte beS 18. ftaljrfjunberts,

ber anbere oom 19. ÜWärg 1758 batirt. 9kd) bem älteren £)rwfe

trägt biefe Sörüberfdjaft einen auSgefprodjenen fatt)olifa)en <£l)arafter.

Weben ber Pflege ber ®efelltgfeit unb brüberlidfen ©efinnung erfctyeint

al§ if)r «£>auptgroed bie Spaltung oon <Seelenmeffen für bie Der*

ftorbenen Sttitglieber. Qn bem $)rucfe oon 1758 wirb aber beftimmt,

ba§ ftatt ber Seelenmeffen biejenigen, „bet> beren Religion fola>$

nidjt gebräuäjliaV', einen Beitrag für bie Ernten gu geben fyaben,

») grife, 9iepettorium ©. 91 f. SöooS, (#eföi$tc bcr Freimaurerei.

2
) Stabtbibttoüjef ©reSlau.

a
) 2>en!förtft ber ©djlef. 0*cfcÜfc^aft für ^aterlänbiföe Äultur, 1853, 6. s.

SSgl. aud) (Mrttnf>agcn, §elb unb 3^*t>oni.
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unb bafj bie Armenbüchfe bei allen Qufammcnfünftcn herumgehen folt.

$)af$ biefc ©tatutcnbruäe unb bamtt auch btc gange ®efellfchaft nach

Breslau gehören, ift allerbingS nur eine £rabition beS BibliothefS*

^atalogeS, ba bic $)rncte feiuevlei Ortsangabe enthalten, dennoch

follte biefc rätt>felt)aftc „$acfebrüberfcbaft" In« (£ni>äf)nurg finben,

um metleicht ju weiteren Wad)forfcbungen über fie anzuregen
1

).

iJiidjt im engen Greife einer ÜMigionSgemeinfdjaft ober im £)alb*

buufel eiuc§ ®ef)etmbunbeS, fonbern in breitefter £)effentlid)teit ent*

faltete fid) bie fegenSreiche Sirfjamfeit ber beiben legten hier §u er*

roähnenben SohlthätigfeitSüereine, beS #anblungSbienerinftitutS unb

beS $auSarmen*9)?ebi$inalinftitutS. Am 6. 3=uni 1773 wählte bie „tier*

einigte ©efeüfchaft ber #anblungSbiener in Breslau" einen ^tuSfd^ufe

öon 12 Üftitgliebern sur Ausarbeitung Don „gunbamentalgefefcen" für

ein „gnftitut $uw Beften nothleibenber £anblungSbiener". $)aS

am 24. gebruar 1774 beftätigte «Statut berechtigte jur Üftitgliebfcbaft

jeben un&erheiratheten, in Breslau Iebenben |)anblungSbiener, ber

minbeftenS 1 Zijlx. (SintrittSgelb unb 4 g. ®r. ütfonatsbeitrag jahle.

$)ie SintrittSgelber, Vs ber Beiträge unb bie erhofften freiwilligen

Beifteuern feien $u fapitalifiren, */» ber Beiträge feien gur Unter*

ftüfcung lebiger |)anblungSbiener bei $ranff)eit, unüerfchulbeter

©teflungSlofigfett unb bei ber durchreife burd) Breslau ju uerroenben.

SBBenn baS ©efellfchaftsfapital 10000 Ztyx. betrage, folle ein XtyW

ber b°3u Lienen, um „arme, junge ganblungSbefltffene in

SRedmen, (Schreiben unb anbern für ben Kaufmann nötigen Siffen*

fchaften, auch in ben nötfyigften (Sprachen" unentgeltlich unterrichten

gu laffen. £)ie folibe ®runblage ber ®efeflfa)aft unb ber burch reiche

Spenben ftd) bethätigenbe SBohlthätigfeitSfinn ber faufmännifeben

^rinjipale ermöglichten bem $uftitut eine fortgefejjtc ©rmeiterung

feines SirtungSfreifeS. $n ben fahren 1796—1822 würbe nach

unb nach Unterricht im «Schreiben, SKedmen, ^olmfchen, graugbfifcheu,

in ber Buchführung unb im (£nglifcheu eingeführt. Au ©teile ber

bürftigen ^ranfenftuben im Börfengebäube trat 1*36 baS eigene

1
) ®te fatprifc^e (Sdijrift bc§ ftefuiten Jcang Sattenbarff „Uti antehac Sluff bie

alte §acf" enthält außer bem Slnttange an bie ©ettfe ber Jöriil?er[c^aft feine erfenn-

fcare ^ejic^ung §u i&v.
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|)etm ber ©efellfchaft auf ber ^chuhbrücfe, ba$ auch alten, arbeit«*

unfähigen SBerufdgenoffen 3uflucht gewährt'). 18:14 ift ber ©efetlfchaft

ein ähnlich organiftrte* 3«raelitifche$ #anblung8gehilfen«;3nftitut jux

<Seite getreten.

£)a£ $>au3armen*9ttebiainalinftitut, 1802 als ^ritjatunterne^men

beS «rjteS Dr. fttolf Qrriebr. Silh- ftloje entftanben, aber balb

oereinSmäfiig auSgeftaltet, follte ben uerfchämten kirnen, „welche ihr

Stanb ober fonftige SBerhältniffe htnbern, bie Aufnahme in öffentliche

Sranfenanftalteu nachsuchen", burch Bewährung ärztlichen SBei*

ftanbeS, Söefchaffuug non «rjneien unb „biätetifchen Heilmitteln" ju

Hülfe fommen. Der erfte öffentliche Aufruf $lofe$ führte ihm nur

uier 23eitragenbe $u, aber nad)bem ber 3ttagiftrat unb namentlich bie

Freimaurerlogen thatfräftig oorangegangen waren, mürbe auch bie

$rioatn>ol)M)ätigfeit reger, fobafj ba$ <$n ftitut 1 806 bereit« 220 „Patrone"

jaulte unb 259 ftranfe in ©ehanblung fmtte
2
). £ro$ ber großen

Slnfprüche, bie in ber (Gegenwart ba$ 33erein8wefen unb namentlich

fett Einführung be$ fogenannten (Slberfelber §nftem$ auch bie ©e*

meinbe»2lrmenpflege an bie prioate 3£ot)ltt)ätigfeit [teilen, hat bie je£t

hunbertjährige Schöpfung tlofcS fich ehreuooll behauptet.

Der Qa\)l nach gering wirb uu$ baS erfreuten, was unä bie

ältefte SBreSlauer $erein$gefchichte über Vereine $u wiffenfdjaf t*

liehen unb Söilbungöä werfen 51t berichten ha *- ©ewifj tyat ba£

geiftige Seben unferer 93aterftabt, auch & ft<h oe* Anregung burch

eine „Universitas Litterarum" erfreute, nicht brach gelegen. $ber mir

müffen bebenfen, bafj erft ba$ ©treben ber neuesten Qeit, Siffenfcijaft

unb ©ilbung immer mehr $um Gemeingut aller 93olf$fchichten werben

ju laffen, ben miffenfehaftlichen unb 33ilbung8t>ereinen ju ihrer jefcigen

9lu$behnung oerholfen ljat. Unb wenn wir auch nur ältere

Söilbungen hier 511 Bezeichnen haben, fo gebührt ihnen bod) eine weit

über bie ©renken unfereS 2öeict)bilbe$ hi«aw*«tchenbe Söebeutung.

Die SeopolbinO'Sarolinifche $fabemie ber "Diaturforfdjer (Academta

Leopoldino - Carolina Naturae Curiosorum) ift allerbingS nicht in

v
) Statuten, SWitglicberüerjcic^ntffc, 2)entfdjrtft t. 1877 in ber ©tabtbibfiotfjef

©redlau. 9iencte, SöreSlau <&. 287. ftrifc, SRepertorium ©.61.
2
j

Statuten, ©eföidjte b. ^nfttt. 0. Ätofc (1808) i. b. ©tabtbtbltottjet ©reStau.
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Breslau fonbern 1652 oon bem Er^te Qot). &oren$ 53aufd) in

©djroeinfurt gegrünbet morben, aber alle ®ef$id)tsfd)reiber biefer

altefyrmürbigen ©clefjrtenförpcrfdjaf

t

1

) ftimmen barin iibcrcin, bafj

fic erft burd) unfern SanbSmann, ben SreSlauer Stabtarjt *ßf)ü.

$af. @ad)3 öon Söroentyeim (1627—72), feine totlegen unb 3freunbe

33otlgnab unb Qänifd) unb beren gleid)ftrebenbe ^adjfolger 3U all*

gemeiner Söebeutung unb umfaffeuber SBirffamfeit gelangt ift. ^)urd)

fic erhielt bie Slfabemie il)r Organ, bie feit 1670 erfd)einenben „Ephe-

merides". $n ^Breslau entftanb eine ifjrer bebeutenbften 35eröffent-

Übungen, bie ®efd)td)te ber in ben Qaf)ren 1699—1702 in Breslau

graffirenben ^ranftjeiten
*2
). ©in Äretö SkeSlauer ©eleljrter üeröffent^

Iidjte fobann, jroar ntdtjt grabeju im Auftrage ber $fabemie, aber

(ebenfalls öon fyx angeregt, eine öielbänbige „(Sammlung öon 9iatur*

unb 9J?ebijin*, mie aud) Ijierju gehörigen ftunft* unb Sitteratur*

gefdjidften", bie aud) ber heutigen Sötffenfdjaft nod) mancherlei 23e*

ad)tung§roertf)e3 bietet. «So barf bie Slfabemie, menn fie auety formell

erft im 19. $al)rf)uubert unter bem ^räfibtum 9ieeS öon ßfenbect«

in Breslau ifiren ©i£ fwtte, in unferer alteften 2$erein3gefd>i$te

genrifj nid)t fehlen.

Sie aubere ®rünbung, bie oljne SBorbefjalt un3 angehört, bie

1803 geftiftete „®efeltfd)aft jur 23eförberung ber 9toturfunbe unb

^nbuftrie in Sdjlefien", feit 1S09 „Scfylefifcfye ®efell{d)aft für SBater=

länbifd)e ftuttur", jeigt an einem leljrreidjen SBeiföiel, wie felbft bie

beftgemeinte gürforge bei alten *ßoli$eiftaate§ fid> mit freier 33eretn8*

tfjätigfeit fdjlectyt »ertrug. Sie 1771 oon bem fyodmerbtenten fd)leftfd)en

Qfuftiäminifter oon (Sarmer nad) einem Statut bei berühmten *ßäba=

gogen, ?lbte8 gelbiger eingerichtete „Oe!onomtfd)«patriotifd)e ©ocietät"

jur „SBeförberung bei gefammten 9iaf)runglftanbel bei ßanbel, fowot)l

bei Sanbbauel, all bei £anbell unb ber Jabrifeu" ift in vieler

$>infid)t ein Vorläufer ber SSaterlanbifdjen ©efellfd)aft. ©armer felbft

Sgl. u. a. 9Jetgebaucr, ©efd). b. ftaif. ?copo(bino»ßaroftni[cf|cn beutfdjm

Slfabemte ber ftaturforföcr, ^cna 1860. ® rät? er, l'e&enS&Uber fc^lcfifc^cr 21er$te,

@. 203 ff.
,
©rünfyagert, ©efö. <5$lefien3 II, 390.

2
) Historia morborum qui anno 1699 Vratislaviae grassati sunt adornata

a Leop. Acad. Nat. Cur. collegis Vratislaviensibus. S3rcSlau 1701. ^ortfe^ungcit

für bic Öa^re 1700—1702. ©benb. 1701, 93re8(au u. ttcip|ig 1706 u. 1710.

3eitförtft fc. herein* f. Qcft. u. ttltertb. etytfien*. S8t XXX VII. 15
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274 Xie anfange bc? SBreStaucr SJercinSroffcnS (bis 1S03).

unb ber $n 1780 im sßräfibium bcr Societät ablöfenbe üflinifter

@raf $otym nahmen fi<h ihrer mit (Sifer an. Unter ben ÜKitarbeitern

bcr 1773—84 herausgegebenen ©ejeüfchaftsfchrift, ber „Oefonomifchen

^Nachrichten" finben mir neben ben beften ©elehrten ber 3eit, wie

®raf SJktufcbfa, «ßeplichal, Scheibel, auch £oüm mit einer fcbhanblung

vertreten. 9tber bie oom Staate gefchaffeueDrganifation ber „Societät",

namentlich ihre 33erbinbung mit ber „ Schlefijchen Sanbfchaft" liegen

fie nicht jur regten SMüttje fommen, fobafe fic fia) 1791 auflöfte.

Sluch ihre «ftmeigoereine in ben einzelnen Jürftenthümern gingen balb

ein, mit Ausnahme ber „bereinigten öfouomifch spatriotifchen Societät

ber gürftentbümer Sdjweibnifc unb Qauer", bie noch bis jum Sahre

1897 Si^ungSberichtc oeröffentlicht t)at. iWac^ biefen Erfahrungen

fürchteten iSfjrifttan ,£>einr. Üttüller, ber oerbiente fchlefifdje Topograph

3immermann unb bie anbern Söegrünber ber ©efcllfchaft Dom ^a^re

1803 feine größere ©efatjr für ihre junge Schöpfung, als baß fie

wieberum „in ftaatlic^e SBerbinbung gebogen", in ihrem freien «Schaffen

behinbert werben fönne 1

)- Qn ber Zfyat ift es uns mehrfad)

bezeugt, ba& £>ot)m bamit ernftlich umging, unb wahrfd)einlich ha*

nur bie Sataftrophe twn I80r,;07 bic ©efedfeftaft oon bem Schicffal

ber alten „Societät" bewahrt. (Gleichseitig brachte auch ^it fdjwere

Grifts eine tjcilfame Erweiterung ihrer Qklt. £atte bie „®efellfchaft

jur SBeförberung ber Okturfunbc unb Qnbuftrie" ftch aur £aupt*

aufgäbe gemacht, „Schlefien in natuvhiftorifcher, phöftfalifcher unb

technifcher $>inficbt fennen 311 lernen", fo griff baS neue, suerft 1808

oon deiche aufgehellte Programm ungleich weiter unb tiefer. 58erüt)rt

oon jenem ibealen Sinne, ber bem Staate unb 23oIfe burch Gehrung

feiner geiftigen Kultur ©rfafc bieten wollte für bie Schmälerung feiner

materiellen Machtmittel, umfaßte biefcS neue Programm ben ganzen

weiten 8reiS ber ©iffenfehaften unb fdmf zugleich in ben „Seftionen"

Organe für ben wiffenfehaftlichen (Siuselbetrieb. <£rft auf biefem

®runbe ift bie „Schlcfifdje ©efellfchaft für $aterlänbifche Kultur" in

freier, üom Staate nicht mehr gehemmter Sirffamfeit ju ftoljer

SJlüthe gelangt'
2
).

) ^taatöardjiD MKV 1021. ") Xcnffdjrift jur Jcter ihres 50 jährigen

©effc^rtir, bcrauSg. 0. b. £cf)(cf. Ojcf. f. $at. Kultur. 1S53, <2. 3— 12.
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hieben bicfen großen wiffenfctyaftlidjen 33creinSf^öpfungcn be*

anfprucfyen als Bereinigungen BÜbungSswetfcn aud) bie feit 9ftitte

beS 18. QatjrljunbertS in Breslau jafjlreid) entfteljenben Journal*

unb ßefcgefcllf haften wenigftenS eine furjc @rwäl)nung. Bon

einem 1740 begrüubeten „Collegium Journalisticum", baS anfangs

nur £f)eologen, fpäter aud) Slfabemifer anberer gäd)er 5U üflitglicbern

Ijatte, befi^en wir für bie Qal)re 1744—87 ein Berseid)nij3 ber

monatlich herumgegebenen Journale'). @S fd)eint, bafj in biefem

„Collegium" nid^t, tüte heute in girfeln biefer $rt, ein fefter Seitrag

gejault unb bafür bie ^eitfc^riftcu oon einer Stelle aus befchafft

unb verteilt würben, fonbern baß jebeS 2)iitglieb ein Qonrnal für

feine SRedmung taufte unb in Umlauf fe£te. dagegen jeigt bie 1793

oon bem Breslauer ©eiftlid)en 3aftrau geftiftete „Xheologifdje &efe*

gefellfcfjaft"
2

) fd^on ganj bie heutige Berfaffung. BorsugSmcife aus

fünften beftanb bie 17t>5 gegrünbete Sournalgefeüfchaft, bie fid)

fpäter in bie ältefte föeffource umwanbelte. Slud) bie Schleftfd)e

^ßrooinjialreffource ift aus einem &efeoerein Ijerüorgcgaugen.

Slnbere ^efeanftalten l)icgen jwar aud) ,,i>efegefellfchafteu'\ waren

jebod) nid)tS als <|kiüatunternef)mungen, bie übrigens nicht immer,

wie unfere je^igen £eihbibliotl)efen, r>ou Buchhänblern eingerichtet

würben, fonbern $um Xt)ctl aud) oon ®elel)vten, wie bem Selbprebiger

Sdf)lciermacher, bem Bater beS großen Geologen unb bem Cammer*

fefretair Streit. Namentlich Streit l)at burd) feine 1775 eingerichteten

Sefeanftalten einen nicht $u untevfdja^cnben Einfluß auf beu litterarifdjen

®efchmad unb baS geiftige £eben Breslaus ausgeübt.

Unter ben 31t fünftlerifdjer Betätigung gebitbeten Vereinen

würbe man oielleidjt in unferer mit flüffiger 9tetm!unft begabten

§eimath in erfter üHeilje £id)terfran$d)en, poetifdje ®efellfd)aften,

oielleicht aud) bramatifdje Bereinigungen uermutfjen. So üppig aud)

bie ®elegenheitSreimerei unb bie £iebljabcr<3;t)eatcrfpielerei bei oielen

gefeltigen Bereinigungen fdjon früh iu'S &raut gefdjoffeu ift, fo finben

wir bod) bie auSfdjließlid) $ur Hunftübung beftimmteu Bereine nur

l
) §anbfd}rift bc3 Vereins für $tidjid;te unb ^Itmlium 2d)tetien$, Ofr. 58.

) Xrucffa^cn bevfelbcn in ber ^tabtbibliotbof Breslau.

is*
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27C 3)ie Anfänge m ©reÄlauer SJeretnSrocfenS (bis 1808).

burch 2Nufifoereine vertreten, unb auch biefe ^abcn ftch, bei

längerem 93cftel)en, gegen ba« Ueberwuchern be8 gefeiligen (dementes

oft nnr mühfam fd)ü($en fönnen. $>ocb finb unter ben Sttufifoereinen

SöreSlauS im 18. Qahrtmnbert mehrere bauernbe ©rünbungen, beren

fünftlerifcheä Streben auch oon fadwerftänbiger Seite Slnerfennung

gefunben Jjat
1

).

£)ie ältefte nachweisbare 93reSlauer ßoncertgefeflfchaft ijt ba3

unter Seitung oon fcnton Sllbr. Boä) ftehenbe „Collegium musicum",

öon bem mir aus ben Qahren 1710—24 Xerjbüdjer beftfcen. 1724

wirb ed als „einer ipodjlöbl. $aufmannfchaft in SBreßtau ruhmwürbig

florierenbcS Collegium musicum" bezeichnet; e$ würbe alfo Don ber

$aufmannfchaft, wenn nicht ganj unterhalten, fo boch wefentltch unter*

ftüfet. $ie im Saal bcö „flauen £trfch" im hinter jeben greitag,

aber aud) einige 3ftale im Sommer ftattfinbenben (Soncerte bauerten

öon 5-7, was überhaupt bis gegen ba$ (£nbe beS Qahrhunberts

bie gewöhnliche Goncertjcit blieb. SBie lange baS „Collegium" beftanb,

ift ungewiß. SluS ben Qaljren 1745 unb 50 haben wir Nachrichten

oon fogcn. SlboentS* unb gaftenconcerteu, bie im Sotatellifchen sJiebouten*

jaate ftattfanben unb mitunter auch a^ -Collegium musicum" be*

zeichnet werben. $)och erscheint ihr 3ufammenhang mit ber älteren

^Bereinigung gleichen Samens zweifelhaft
2
).

(Sinen nachhaltigen Hinflug auf bie ©ntwicflung be$ geläuterten

mupfalifchen ®efd)macf3 übte bie 1771 gegrünbete üttufifgefellfchaft,

bie unter wechfelnben Namen: „Siebhaberconcert", „UberfdjeS" ober

„SRicbterfcheS Gtoncert", „©rofjeS SreSlauer SBinterconcert* ober enblich

„üWufüalifche ftfabemie" mehr als ein ^albed ftahrhuubert beftanb.

?lls iljr SBegrünber gilt ber Sehrer am üttagbalenen * ©umnaftum,

$arl ©ottlieb dichter; fpätere Seiter waren ber Xt)eaterfapeUmctftcr

Qanefcef unb feit 1805 Qof. §9naS Schnabel. 93ei ben CSoncerten,

bie oom Oftober bis Hpril jeben $)ienftag (fpäter fconnerftag) in

ber „Stabt *pariS" ftattfanben, wir!ten nur befolbete Sttuftfer unb

als Solifteu ^ünftler oou fRuf mit. Dilettanten waren anfänglich

i) SKünjer, ^Beiträge jur (Sonccrtgofc^t^tc «rrtlau* Werl 2>iff.). Seipjig

1890, @. 5-9.

•) ©tabtbibliot$ct 93ie§lau, X^tbü^cr m Coli. Mus. — £bför. R 2907.

Digitized by Google



Bon £einri# Senbt. 277

auSgefdjloffen. Die @nge beS SflaumeS zwang t)ter, wie aud) bei ben

anbern SWufifgcfcOfdjaftcn, jur S8efd)ränfung beö £>örerfreife8. Die

®efeüfci)aft jä^Ite urfprüngltd) nur 50 Sftitglieber, bie ju ben SDhifif*

abenben je ein gamilienmttglieb mitbringen burften. gür (Säfte

würben jebeS Wal ac^t greibillet« üertfjeilt. £abafrau$en war im

©oncertfaal unbebingt oerboten, im Vorzimmer „blog bet) bem

bringenbften SBebürfnifc" geftattet. ©er nad) bem Soncert zu fpeifen

wünfdjte, mujjte bieS bis Wittags 12 Ut)r bem 3Birtf)c anfagen. Die

®efeüfd)aft wählte jäljrlid) bie 33orfte^er unb ben üflufifbireftor.

Se&terer f)atte gegen ein ^ßaufdjquantum bie SDfufifer anzuwerben

unb ju befolben
1

).

SllS bie 3al)l ber gebilbeten ÜHuftffreunbe über ben engen föafymen

besStebljaberconcertS f)inau8mud)8 unb sugletdt) bie bort auSgefdjIoffenen

Dilettanten nad) fünftlerifdjer <2elbftbett)ätigung brängten, unternahm

ber ^apellmeifter Deutfd) in feiner 1797 gegrünbeten „©efeflfdjaft

beS UebungS^oncertS" ben fdjwierigen 93erfud), Dilettanten ju felb*

ftänbiger Stunftübung ^eranjubilben. (Seine an jebem Montage be§

Sinters ftattfinbenben ©oncerte boten ju biefem S8et)ufe in ifjrem

erften Steile abgerunbete fünftlerifdje Seiftungen oon 53erufSmufifern;

im jweiten Xf)etle oerfud)ten fid) Dilettanten im ©piel unb @efang.

95Me bornenbott feine Aufgabe war, ftetjt man fd)on baraus, bafj bie

(Sefeflfdjaft in zefjn Qaljren if>re Statuten fünfmal we<$feltc
2
). Strenge

Paragraphen fugten ber föioalität unter ben auftretenben Dilettanten

ju fteuern, «erboten „lautes ftritiftren", baS bie mitwirfenben Anfänger

Zagfjaft machen fönne unb fdjärften ein, bafj „niemanb burd) fd)led)te

©timmen ober ungeübten Vortrag baS muftfalifd>c ®efüf)l anberer

beleibigen" bürfe. Xrofc aller 93orftd)t fdjeint Deutfd) feiner Dauaiben*

arbeit fdjlie&lid) mübe geworben ju fein. Die SWitwirfung ber Dileb

tanteu l)örte in feiner ®efeHfa)aft etwa feit 1807 überhaupt auf,

übertrug ficf> bann zeitweilig auf baS früher fo erHufioe Stebrjaber*

(Soncert unb ruljte bann ganz, fie fpäter oon ber (singafabemie

*) Statnten, 2Kttglifberöer|eid)niffc\ Jeflfiebcr in ber ©tabtbibftotfjcf SBreStau.

aKttnjer, <S. 7. ©$lcf. «Proütnjiatblätter ©b. 29 (1799) B. 435 ff. .£>au*freunb,

JjfrauSg. toon ©eUtyeim, II, 263.

«) Statuten in ber ©tabtbibliotfjet $rc«(au.
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unb anberen ifjr nadjeifernben ®efctlfd)aftcn mit befferem @rfolgc

wieber aufgenommen würbe.

^eben bem £iebt)abcr* unb Seutfdffcfyen (Soncerte beftanben aber

nod) eine gan$e 9ieil)e anberev Sttufifoereine, bie freiließ wofyt alle

uon weniger feftem ®efüge unb geringerer $)auer waren unb barum

weniger Spuren fjinterlaffen fyabeu. So Innen mir uon einem

£)ienftagS*(Soncerte, baS ein Slauellmetfter SufaS leitete, uon einem

üftaifan'fdjen $reitag8«(£oucert, uon einem $aulig'fd)en ßoncert, baS

namentlich uon jübifd)en gamilien befugt mürbe 1

). Qkty man aud)

bie burd) bie $leinf)eit ber Säle bebiugte geringe Qaty. ber |)örer

bei ben einzelnen ßoncerten in Rechnung, fo ift es bod) ein et)ren=

oofleS ^eugnifj fü* Breslau als flttufifftabt, bafj in einzelnen ^a^ren

bis §u jet)n berartige (Sefetlfdjaftcn neben einanber beftanben. f^retlid)

Hagtcn fdwn bie ^eitgenoffen, ba& oielfaa) weniger baS Äunftintereffc

als bie ülttobe, bie Sud)t fid) 51t jeigen unb ber $ang Sur ©efetligfeit

jum SSefud) ber ßoncerte trieb. $)raftifd) mirb gefd)ilbert, mie ütelc

Soncerte nur „in 9)htfif gefegte Stabtgefprädje" feien
2
), mie baS

funge 33oIf mit Ungebnlb baS Bütlingen ber legten s
3tote erwartete,

um baS 9)iufi!anten*^3obium ju [türmen, bie Qnftrumente meg$ufd)affen

unb für ben langerfeljnteu Xans ffiaum $u gemimten. Bo ift benn

bie (Sren^c gwifd)en ben ü)hififgefellfd)aften unb ben gejefligen Vereinen

luclfadt) pffig. 9fland)e mufifalifdje Bereinigung t)at im Saufe ber

^eit bie $unftübung metyr ober weniger über SÖorb geworfen, wie

beifpielSweife autt) bie T>cutfa)'fd)e (Soncertgefetlfdjaft jwar t)eute nod)

beftefjt, aber bod) im wefentlidjeu ein £an$fränäd)en geworben ift.

Sßenben wir uns nun enblid) 31t ben Vereinen, in benen bie Pflege

ber ©ef elli gleit gau$ ober bod) uorwiegenb im 33orbergruube ftaub,

fo intereffirt uns an itjnen weniger bie bunte 2flannigfaltigfeit tyrer

formen unb ©ebräudje, als namentlid) bie ftrage trjrcr 3ufammen*

fefcung nad) SerufSftänben unb ®efellfd)aftsfd)id)ten unb bie Seadjtung

ber folgen, bie fi$ aus iljrer Su-fammenfefcuug ergaben. $)ie bisher

i]ei^ilberten SBereinSgruppen waren ifjrcr 9?atur na$ burd) itjrcn

^uiecf entweber auf eine ®efellfd)aftsfd)id)t befdjränft, ober mußten,
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ebenfalls aus innerer 92othroenbigfeit bie trennenben Schranfen burd)5

brechen, «ber grobe bie gefelligen Vereine gewähren öollftänbige

Freiheit, ftd) nur mit feincSgleichen aufammenjufinben unb nach oben

unb unten reinlich abjufd)liegen, ober umgefehrt grabe in ber Ver-

einigung mit anberen klaffen unb Schichten Anregung ju fudjen.

3)er £rieb, fich am liebften mit ben an ®eburt, gefeflfehaftlicher

Stellung, Beruf, Bilbung unb Beftfc ungefähr ©leichftehenben gu

vereinigen, ift fo allgemein menfchlid) unb felbft in unferem „bemo*

fratifchen Zeitalter" fo wenig aus ber 3öelt gerafft, bag mir uns

nicht rounbern tonnen, menn ftd) aud) in ben gefettigen Vereinen

älterer Qtxt bie Slaffenunterfchiebe beutlich »erfolgen laffen. Bier

klaffen: 1. kleinbürgerliche (Elemente, £anbroerfer unb Heinere Äauf*

leute, 2. Befferfituirte Slaufleute unb mittlere Beamte, 3. ©rogfauf*

leute, ©elehrte unb l)6t)ere Beamte unb 4. «bei unb £)ffoiergfreife

unterfd)eiben ftd) auch in ben gefelligen Vereinen. Die ©renjen ftnb

felbfroerftänblich nicht immer ganj feft, aber im roefentlichen boch roohl

erfennbar. Bon ben allgemeinen ©runbjügen, bie fid) bei biefer (Sin*

Teilung ber gefelligen Vereine beobachten laffen, feien — nid)t etma

als neue (gntbeefungen, aber als Betätigung befannter ©efefce —
folgenbe angeführt: Die ©Reibung toottsteht ftd) nidyt nur nach ben

BerufSftänben, fonbern aud) nad) bem Befifce. Der Slufmanb für

gefeflige Qtoedt fteigt nicht genau im Berhältniffe gu bem Befifce,

ift alfo in ben nieberen Schichten unnerhältnigmägig größer als in

ben oberen. Die (Strenge in ber Beobachtung ber äugeren Vereins*

formen unb bic 3ähigfeit in tr)rcr Beibehaltung ift in ben nieberen

©ehielten größer als in ben ^ötjeren. Die @£clufürität nieberer

Schichten gegen bie Ijö^ercu ift ebenfo grog, roie umgefehrt. Unter

ben in ben gefelligen Vereinen geübten Befdjäftigungen ift bie förper«

liehe Bewegung in ben nieberen Schichten beliebter als in ben oberen,

bei benen nur ber £an$ eine Ausnahme bilbet. @rft in neuefter

^eit hat ber Sport hierin SBanbel gefchaffen.

Sir ftnb manchmal geneigt, gerichtlichen Sinn, bie Sichtung oor

einer langen Vergangenheit für ein @r$eugnig fyotyux miffenfchaftlicher

Silbung anjufehen. 9lber biejenigen unferer gefelligen Vereine, bie

ihren lirfprung mit befonberem Stolpe in bie graufte Vorzeit jurücf*
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öerfefcen, ber „:peltm>erein" unb bic „93elltafelgefellfd)aft" refrutiren

fid) grabe aus fleinbürgerlid)en Greifen. "Der |)elmoerein efyrt als

feine Stifter neun Breslauer Bürger, bie im 15. $al)rf)unbert als %\\-

Ijänger ber fmffitifdjen Sefyre geheime ftonoentifel auf ber Antonien»

gaffe abhielten, bann, als bie föeformationSjeit religiöfe Dulbung

brachte, im ©arten jum (Mbenen £elm auf ber "Dfifolaiftrafce mit

SBeib unb ftinb öffentlid) aufammenfamen unb bort u. a. 1648 eine

JJeier ju @f)ren beS Seftfälifdjen JriebenS abhielten
1
). Seiber finben

fid) aber für biefe merfwürbige Urgefd)id)te feinerlei Quellen an=

gegeben, fobafj wir feinen ©runb fyaben, bie ©ntftelmng be« tyeute

no$ blü^enben Vereins über bie üttitte beS 18. gafjr^unberts jurütf*

juoerlegen. CStmaS beffer ift bie gefd)id)tlid)e Beglaubigung ber an*

geblid) 1565 gegrünbeten Beütafel*©efellfd)aft, bie in einem ©ebäube

be§ Sctye&werbergartenS itjven Sit l)at. S)aS Befltafelfpiel, bei bem

runbe eiferne ©teine auf einer 17 Bieter langen unb 8
/4 Stteter

breiten, rechts unb linfs mit einer iRinne unb oorn unb hinten mit

einer 3cf>uMabe üerfeljenen Xafel mit ber £>anb gefdjoben werben,

ift ein Borläufer beS BillarbS. }tad) neueren Jorfc^ungen war es

jdjon im Mittelalter beliebt
2
); in Breslau ift cS minbeftenS feit bem

17. 3fal)rt)unbert meljrfad) bezeugt. @S ift jmar nid)t fieser, aber

immerhin möglid), baß baS Spiel fdwn bei ber ©rünbung beS

«sctyiefjmerberS, 1565 borten verpflanzt worben ift. Ob barum audj

eine gefdjloffene Belltafel*®efellfd)aft fdjon feit jener Qtit beftanben

f)at, fann man freilid) bezweifeln. Bestimmt bezeugt ift baS Beftefjen

ber ©efellfd&aft erft feit bem 18. Qaljrlmnbert. ^ebenfalls wirb

man ifjr aber ben Stolj auf ifjren etjrwürbigen Urfprung, ber mit

einer peinlid) genauen Beobachtung ber alten formen beS Spiel=

betriebet £anb in £anb gef)t, gern gönnen 3
).

9iicfyt ganj, aber bod) oorwiegenb in Heinbürgerlidjen Greifen

') Statuten bc$ „^rioat. Vereines im golbenfn £clmc", 1S33 3an. 17. in

bei- Stabibiblictbcf.

2
) 3>on lex fktytn* ober 53eUtafcI oon %. X reibet. %ÜpxcvL^. 3Konat«.

*ft XXXIV ®. 127-152, 240-276, 584-602. XXXV @. 123-144

SRolant, 6cb>jjn>crbcrbucf) ©. 52—55. £reii$cl a. a. O.
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würbe aud) baS $egelföiel gepflegt. £)ie ältefte, nachweisbare ftegel*

gefeflfd)aft ift ber 1771 gegrünbete „$)ienftagS;$eglert)erein", bem ein

eifriges SDtfitglieb im Qfafjrc 1835 eine ausführliche 33ereinSgefd)id)te

als „etyrwürbigeS $)enfmal altbeutfd)en lieber- nnb SürgerfinnS"

roibmete
1

). @ef)r anfdjaulid) Gilbert baS SBücfolein bic bamaligen

formen ber ©efelligfeit, bie (Schmierigfeiten bes £etmwegeS r-on bem

auf bem 93ürgerwerber gelegenen ©arten unb bie Störungen beS

SßereinSlebenS burd> batirifche ©inquartirung, 1807. (Sine befonberS

ehrenvolle ©rmäfjnung t)erbient bie ©efellfdjaft fdjon barnm, weil fic

ber 9it)cbtger'fchen 93ibIiothef einen $ofal fowie ein Kapital, r»on

beffen ginfen berfelbc mitunter mit SBein gefüllt werben fotl, ge=

ftiftet hat.

S?US gegen (SnbebeS 18. QtofjrhunbertS in ben höheren ©cfcü)<^aftö*

freifen bie SafinoS, SlubS unb SReffourcen in bie flflobe famen, wollten

and) #anbmerfer, Heine ftaufleute unb Beamte nidjt jurücfbleiben.

£)ie Statuten einer aus folgen Greifen 1789 gebilbeten „$lubb*

gefellfchaft im ©ebuhrfd)en ©arten auf ber £afd)cngaffe" -) jeichnen

fid) befonberS au« burd) pebantifdje Strenge unb ©cnanigfeit, burd)

ftarfe ©jclufioität gegen ©äfte unb burd) ängftliche SBeforgnife oor

33efchübigungen ber VereinSutenfilien burd) ÜWitglieber ober ©äfte.

UebrigenS mar baS ftlubmobiltar red)t befcheiben, beim $. 33. für

feinen Stuhl hatte jebes SDGitglieb felbft ju Jorgen. Von ber Drbnung,

bie in ber ©efeüfdjaft herrfd)te, befommt man einen guten 93egriff,

weniger &on ihrer ©emütl)lid)!eit. @ntfRieben gemütlicher war eS

in ber „©chwägerei", einer 1781 gebilbeten, aus 15—25 beffer

fituirten Äaufleuten unb ©ewerbetreibenben beftefjenben ©efellfd)afr,

bie in bem ©tücf* unb ©locfcngtefjer ©. 33. ftrieger itjren ©rünber

unb Seiter oerehrte. @inem glüeflichen Qufall oerbanft bie Stabt*

bibliothef bie Haltung bes ganzen, reichhaltigen 2frd)itoS ber

„<Sd)Wägerei", einer ergiebigen Ouetle für bie gefelligen ©epflogen*

Reiten unb Vergnügungen, auch für bie ©efdjidjte ber 33reSlauer

l
) Äurje gefd&t<$tlt<$e Storftettung bcS 2>tcnftog»£egfcrberctn3 üott 30$. ?ubro.

«i^m, ©tabtbtbttotyrf Breslau.

•) etabtbtbltotyf .^bfc^r. R 2879, 2831 a.
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Ausflugsorte, oor 100 fahren
1

). 33efd)ctbcn anfangenb, liegen fi$

bie „«Schwäger" mit ber 3eit t^re Suftbarfeiten ein erflectlicheS ©tütf

Gelb foften. Sie unterhielten eine mit mehr als 20 ^nftrumenten

befe$te „türlifche 2Jhiftf", bei ber tfjeils bie „Schwäger" felbft, theüs

bejahte Sflilitärmufifcr mitwirkten, oeranftalteten ©alle, ftränjdjen

unb StiftungSfefte, fuhren im Sommer mit ÜJlufifbcQleitung ju Söagen

ober ju Schiff nach Schettnig, Sanbberg, $ofel, |)od)fird), ^weibrob,

Siffa, Sd)lcibi§, Sibtyllenort, Sfarfiue, begrüßten bei feftlid)en Än*

Iäffeu it)rc Genoffen mit öffentlichen Stänbchen unb probucirten ju

Geburtstagen, Hochzeiten unb Söeerbigungen eine Unzahl gebruefter

GelegenheitSgcbichte in aßen möglichen färben, formen unb gormaten-

$n ber $ulaffung oon Säften waren fic weniger fehwiertg als in

ber ^ufnatjme orbentlidjer Sftitglieber, wobei fic fid), namentlich gegen

bie Gelehrten!reife, eng abfd)Iofjen. 2>on $fabemifern fanb aufcer

beut befannten «Sammler Dr. ^aritiuS, ber bnrd) SBermanbtfchaft in bie

Schwägercliauc gehörte, nur noch einer, ber £)iafonuS Geifer Auf*

nähme, ber aber ben ^odwerratl) beging, für Slbfdjaffung beS Ramend

„ Schwägerci" 51t agittren, unb bcSljalb balb wieber heraus gebrängt würbe.

Unter ben gefelligen ^Bereinigungen ber Honoratioren, ber Grojj*

faufleute, Gelehrten unb höheren Beamten ift bie ältefte unb be*

rühmtefte bie „Gefellfchaft ber ^wölfer". 1690 als „EabafS*

Srüberfctjaft" oon 12 reichen ^aufleuten, Aboofaten unb bersten be*

grünbet, fpäter auf 18—24 Sttitglieber anwachfenb, befteljt fic heute

noch als erdufioe, neuerbingS überwiegenb abiige (Safinogefellfchaft.

Shre älteften atatuten aus ben fahren 1(596 unb 1710 bringen be*

fonberS auf 3Sermeibung beS überflüffigen SupS. Sic geben beS-

halb beftimmte 33orfchrtften für bie gufammenfejmng beS AbenbbrotS,

mit bem bie gwölfer fich allwöchentlich gegenfeitig bewirteten, unD

oerorbnen, bajj „junt £ranl nur @in Gierig Jäffel gutteS, leichtes

unb 3U111 Xabacf bienlicheS 53ter" befchafft werben folle, „bamit ein

jebci* bet) gutter SSernunft bleiben Unb ohne SBefdjwerung nach £aufe

gehen Tonne", harten-- unb Sürfelfpicl war ftreng oerpönt. $0$ fetjon

gegen (Snbe beS 18. ^ahrljunbcrtS war bie alte Einfachheit, wenigftenS

) ^tofottbüdjer, Wtcn, ©anmUungcn gebruefter ($Megcnljeit8gebici}te unb

QtifdKv ®cf>er
5e: etobtbibtiot^cf Breslau, iibfe^r. R 2S76-2878a.
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nad> bcn Senaten über bas 100 jährige @tiftung3feft $u fdjlie&en,

auger Uebung gefommen, unb aud) ba§ ©piel ^atte (Eingang gefunben
1

).

Äuf breiterer SafiS beruhten bie feit <£nbe be8 18. 3af)rf)unbert3

auffommenben „
sJteffourcen\ £)ie ältefte berfelben entftanb aus

einer 1765 öon 9 jungen ®elef)rten gebilbeten „ftournalgefellfdjaft''
2
).

3flan traf ftd) in bem ®ellnerfd)en Korten auf bem 23ürgerroerber,

in bem Seffing, ber Ueberlieferung nad), feine „3Jltnna toon 23arn«

beim" gebietet rjattc. 9ttan oerabrebete täglidje «Sufammenfünfte

bei abmed)felnber, frugaler SBewirttjung. Slllmäfjlid) erweiterte fid)

ber $rei£, bie ^ournalleftüre IjÖrtc auf; ftauptjmed würbe bie ®e-

fettigfeit, bura) Zutritt beS weiblichen Clements belebt. Sange litt

bie ®efellfd)aft an bem Langel jureidjenber Zäunte. <Sic wedtfclte

faft jäfjrlid) if)r Sofaf, bte fic 1791 für 4000 XtyU., bic bnrd) Vitien*

jeidjnung aufgebraßt würben, ein eigenes ®runbftüd erwarb. ^e|t

entfaltete fiel) ba§ gefeüige Seben erft ju rechter Sölütlje. Sttan gab

<Souöer$, Salle, ^icfnidS, fpielte Eillarb, Xoccategli, and) $egel.

Sebfjaften Slnttjeit nafjm ferner ber, faft ganj aus (Mefjrten: ^uftis*

wnb SBermaltungSbeamten, cMngelifdjen ®eiftlid)en unb fcerjten bt*

fteljcnbe $rei§ an ben ^eitercigniffeu. $ie erften Anfänge ber Suft*

fdjiffatjrt, bie (Sinfüfjrnng ber Qmpfung, t>or allem aber bie fyotje

$olitif seitigten lebhafte Debatten. 2o rjeijjt es in einem gcftgebiajte

üon 179(> mit gelungener «Selbftironie:

,,$)od) ruft ju fytycxn ^flidjten

Un6 balb bie ^olitif.

3Bir müffen Sürßen richten;

£ter gilt'* ber 33f>lfer ©lud.

5Me <&d)lad)ten werben fyier entfdueben,

.f)ter fabrtjtrt man Ärieg unb grleben;

2Ba3 33onaparte fyat

®efd>ar/ allein auf SRabfaU 9tau)
3
).

») $e|tfd)riften $n bcn Jubelfeiern ber 3toölfer.©efeu*fd)aft a. b. 3. 1796, 1321,

1871 u. 1896 in ber ©tabtbibliotfjet SveSfau. 31. ftreiljerr bon föcnfc, „$ic

3roölfer in ©reSlau", @$tcf. 3eitung 1896 2Kärj 10. f.

2
) ©ef$id)tc ber ÜRcffourcc üon tyrer (Sntftefmng im gd&re 1765 bis $um

3a$re 1815- $er «Ranic „SReffouree" würbe 1782 auf SSorfdjlag beS tropfte« 3ot>.

£imot!jeu8 §erme§ angenommen,

•) % a. O. 6. 32.
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Der eben erwähnte QuftiafommifftonSratf) föabfal war neben bem

als Herausgeber ber „Sd)lefifd)en ^rooinaialblätter'' unb als 33er*

faffer bcr „93enträge $ur 93efd)reibung oon Sd)leften" fo hodperbienten

Zimmermann bic Seele ber ®efellfd)aft. SCnbere befannte Üflitglteber

waren bie Quriften Soarea, Siein, ©ruttfctjreiber, ^adjalrj, «Streit,

aflünjbireftor Seffiug, bie ®eifUi(^en Marnbach unb 3*1). £imotf)eu3

Kermes.

Söenn bie ältefte ^Keffourcc auf bie fcauer nidjt allem ©e

fefligfeitsbrangc ber belferen ®efellfd)aft genügen tonnte, fo lag baS

äunäctjft worjl weniger an erttufioen Xenbenjen, als weil bie @nge

ber SRäumc bie Söilbung übergroßer ®efellfd)aften verbot. So trat

irjr 1800 bie „©efeflfdjaft ber Jreunbe ber Humanität 1' 1

) an bie

Seite, bie fid) in bem fjeutigen 5Mncen$garten tjerfammelte, ein ÄretS

oon ähnlicher ^erfaffung unb Zufammenfefcung, nur baß neben ben

Beamten tjier eine größere ftnjarjl woljlrjabenber Saufleute fict) ju>

fammen fanb.

Slud) bie gleichfalls 1800 aus einer „Qournalgefeflfdjaft'' ent<

ftanbenc „Scrjlefifche *ßrot>injialreffource", bie erft in ber ©olbenen

Srone am $ing, bann in bem gräflich SengerSfrj'fchen, fpäter Sorn'fchen

Haufe auf ber Sdjweibnifcerftraße tagte, trug anfänglich noch feinen

auSgefprochenen StanbeSd)arafter. Unter ifjrcn erften Teilnehmern

waren t>erfd)iebene Sftitgliebcr ber 9ieffource oon 1765, wie *ßad)aft)

unb Zimmermann unb im ganjen bod) etwa 1

>> bürgerliche Beamte

unb ©elehrte. $ber bie überwiegenbc ÜWcr)rsar)I in ber neuen föeffourcc

bilbete boer; baS OffijierforpS, ber Sanbabel, bie abiigen Beamten,

auch einige üttitglieber bcr ^omgeiftlidjfeit. Slud) fpätcrt)tn ift baS

bürgerliche Clement, jwar niemals gan$ auSgefcrjloffen, aber boer; ftctS

in Heiner üftinbertjeit gewefen. Qn ber "^rotnnsial^effource fanben

fid) namentlich bie regierenben Slaffen beS alten Staates jufammen,

bie non bem Zufammenbrudje Greußens in ber Sataftrophe oon

1806/7 am fcrjwerften betroffen würben, bie aber auch auf ben Schlad^

felbern ber SefreiungSfriege manage alte Sd)ulb reblid) gefügt haben.

3u ihren ftoljeften Erinnerungen jählt bie föeffource jenen feftlidjen

») ©latuten unb aWitgliebcrtoerjeic^niffe in bcr etobtbibliot^ff *rf«lau.
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«benb be« 18. üttära 1813, an bem ftönig griebrich 2Bili)elm III.

feinem SBerbünbeten, &aifer SHejanber, als erfte fchleftfche JceiroiHige

bie ©rufen $ücfler unb ©chaffgotfeh toorfteflte
'
).

£)er SBieberaufbau be8 ©taateS in ber föeformaeit unb in beu

langen grtebenSjahren nach 1815 hat auf allen ©ebieten be$ 33re$Iauer

SBereinSroefenS tief eingreifenbe ©puren fjinterlaffen. 9J?ancheS $lte

üerftel, aber allenthalben regten fich bie entfeffelten Gräfte au neuem,

gemeinfamen Strfen. 9?eue Antriebe brauten bie ©türme ber 9Re*

tioluttonöjarjve, ber Eintritt ^ßreujjenS in bie 9leit)e ber 23erfaffuug$<

ftaaten, bie Erhebung unfereS 33olfe8 in ben großen Kriegen, bie

©chaffung beö neuen 9{eid)e£, unfere n>irt^fd)aftli(^c $od)blüthe unb

bie Vertiefung ber jovialen ®egenfä$e. ®eir»ij3 finb nicht alle @r^

fcheinungen, bie ba$ ©emetnfchaftdleben unter biefen ©inwirfungeu

hervorgebracht t)at, berechtigt unb erfreulich a« nennen, $ber im

@anaen unb (trogen f)at boch an ben neuen Aufgaben, bie eine neue

3ett ftellte, auch ba$ SßereinSroefeu getreulich mitgearbeitet.

x
) „Aus bem cvftcn i^a^rljnnbert ber 3<$feft|"c$cn ^ri)Din}iat« sJtcjyource 1800

bi« 1900", ftfcflförift öon 9(. 5™*?«™ »on föenfe.
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X.

$ie attflcHIrtjc Stiftitttg^nrtttttlie

für Da* 8t. ©tttcettjfloftcr auf Hern (ylfnng*

*on ^ilb^lm ® c^ultc.

<2>cbon ©örlid) bat in feiner ®efdud)te be$ stfincenaftifteS fjerüor*

gehoben, bajj wir eine StiftuugSurfunbe für ba§ 2Mncen5ftift niä}t

bejahen, nnb eine joldje, wie e£ jcfyeine, woljl niemals norfjanben

geruefen fei. ^Ulerbings im $afn;e 1487, als auf $3efefyl be3 SlbteS

Qotjann V. bie <Stiftung3briefe unb sßrioilegien be£ $lofter£ ge

fammelt mürben, t)abe ber Sammler bie ältefte, eigentlich au« jwei

Zweiten befteljenbe Urfunbe alfo übertrieben: Friuilegiuw unti-

quissimum Ulustrissimi principis et domini Boleslai ducis super

fundacionc mouasterii s. Vincentii, sicut iuueui in Registro an

tiquo 1

). Slber eine «StiftungSurfunbe ift e3 nid)t.

gür iljrc Unedjtljeit fprectjcu mancherlei ®rünbe. Serjon bie 5-orm

ber Urfunbe ift ungemöbnlid) *)• Unmittelbar auf bie fur$e ^noofatio

folgt unter befonberer Satirung (anno dominice incarnationi?

MCXXXIX, indictione secunda, epacta octava decima, concurrente

secundo) ein ausfütjrlicrjer £3erid)t über bic Überleitung ber BWicrjaclis

fapelle feiten« bc£ SöreSlauer SifcrjofS Stöbert an ba3 s-BincenäfIofter.

£)iefe 23erleil)ung ftetyt mit bem übrigen ^ntjalte ber Urfunbe ts

feinem fidjtbaren gufammenfjange u«° liegt obenbrein um ein

cennium gegen bie Sdjluftbatirung ber Urfunbe felbft (114S ober

1149) jurücf; aud) roirb in bem weiteren £enor biefer Urfunbe auf

l
) >yr. i. ©övltd), Urfunblidje ©cfdjidjte ber ^rämonjlratenfcr unb iljrcr

jum bt. SBincenj üor Breslau, 1836 I ©. 6. 35gl. Älofe, $on Breslau I 3. 22<

in ber Slnm.

*) Tie oorgeblidje Urfunbe i|l abgebrueft bei Sdjirrmadjer, Urfunbenbiidj ber

©tabt ?icgni&, ©. 1, unb ftän&ler, Urfunbenfammhing jur ®ef$i$tc be$ durften«

tbum? Cel*, 3. 1.
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biefe 33erleir)ung feine 9?ücffid)t mefyr genommen, hieran fd)lief}t fid)

mit einer neuen Einleitung (Notum sit etc.) bie Sßerleifyung t»on

ftirdjcn, Gütern unb ©ered)tfamen an ba8 SBtncensftift burd) ^er^og

23ole8law üon *ßoIen, femer eine Slufsätylung ber t-on ben ©ro&en

be$ SanbeS gefdjenften £)orffd)aften unb enblid) bie Begabung

mit 3ef)nten burcrj bie 53ifd)öfe igofyann v>on Breslau unb SftattfyäuS

von Strafau. $)en ©d)Iug bilbet bic gormel: Acta sunt hec in

consecracione ecclesie et sub anathemate confirmata anno ab in-

carnacione domini MCXLVIIII", welcher fidt) bie ^eugenreifje

anfliegt.

$)ie eigentpmlidjc ftorm ber Urfunbe üeraulagte ben Herausgeber

ber <5d)lefifd)en 9iegeften ba$u, ben ganaen erften 2lbfd)nitt für ben

SluSjug auö einer befonberen Urfunbe $u galten, wenn er an<$ mit

SHecrjt bemerft, bafe biefeä <stücf mit ber Urfunbe r»on 1149 in ber

Matrica s. Vincentii eng äufammengewacrjfen erferjeine'). 3lud) be*

3Üglid) ber jweiten größeren ipälftc ber Urfunbe wirb in ben Regelten

bemerft, bafc für bie @d)tl)eit ber Urfunbe nid)t 3U bürgen fei'
2
).

ÄeträrjnSft rechnet in feinen „etubien" p. 38 (238) ben erften

9lbfd)nitt ju ben ^otijen, b. t). $u ben prioaten Shtfeeidmungen. $\\

bem ätueiten Slbfdjnitt fieljt er ein gleicfoeitigeä sßrotofotl, b. i. ein

unüoflftänbigeS £ofument, ba3 weber burd) ein Siegel nod) bura)

bie föefognition beö ^an^lerä legalifirt unb nur infoferu ein öffent*

lieber SIft war, als bie $erfon, bie bort bie Hauptrolle fpielte, es

für fid) als üerbinblid) betrachtete unb ber Xejt in ©egenwart oou

3eugen niebergefdjrieben würbe. $ud) er möd)te bie urfprünglictje

Sßerbinbung beiber Sfjeile leugnen unb annehmen, baß bie ^erbinbung

nur bur$ ben $opiften rjergeftellt fei
3
).

$>ie £ljeorie ftetratiuSfiS oou ben s)iotijen unb sßrotofollen

roirb l;ier in biefem galle auf ber 23orau8jefcung aufgebaut, bajj bie

SBerbinbung ber fog. 92otij mit bem fog. ^rotofolte erft in fpäterer

^ett erfolgt fei. ftnbeffen ift baS nur eine ^ermutfmng, ber gegen*

l
) SR. 24. 8

) SR. 33.

*) Studyja nad docuraentami XII wieku. Krakow 1S91, p. 26 unb 21*.

fceffclben SBcrfaffcrS: „Stnigc S3cmer!ungcn über bic ättejten polnifdjcn Urfunben".

in 3citfär. $b. XXII, £. 164 f.
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über betont werben mujj, bafj ber SBerfaffer ber Matrica s. Vincentii

bie vorgebliche Urfunbe in registro antiquo offenbar fo vorgefunben

hat, wie fie und von ihm überliefert ift, nnb bafj fein ©runb ju ber

Annahme vorliegt, ber Bericht über bie Verleihung ber üttichaeliS*

firche fei von ihm zwijcrjen ftnvofatio unb ÄunbmadmngSformel ein-

gefdroben.

Ueberfjaupt ift ftetrftiitfi* UnterfReibung von 9ioti$en, $roto*

follen unb Urfunben recht anfechtbar unb wenig mahrfcheinlich. £3

barf als natürlich unb felbftverftänblich angefetjen werben, ba§ in

ben Älöftern unb bei anberen Korporationen, bie über fchreibfunbige

^erfonen verfügten, frühzeitig private flufzeict)nungeu über wichtige

dreigniffe, befonberS über ©chenfungen unb anbere SRectjtSafte gemalt

worben finb; e£ lägt fich bieS auch vielfach au§ ber ©eftalt alter

lleberlieferungen unb angeblicher Urfunben uachweifen. ftber folchen ein-

feitigen privaten fltteberfchriften fann auch nur ein privater Gharafter

beigelegt werben. Qm Uebrigen r)at ßetrjtjndfi felbft ben 9iadnvei$

geliefert, bafe es in $olen währenb beS XII. QahrbunbertS feine

herzogliche Äanjlei gegeben habe
1

), fjür ©chleften inSbefonbere ift

ber Nachweis erbracht worben, bafj es felbft im XIII. 3<ahrhunbert

unter ber Regierung $erjog £etnrichs I. in ber SRegel nicht Skaucb

war, herjogtiche Urfunben auS^ufteUcn
2

). $n ©teile ber fehlenben

herzoglichen Urfunben möchte nun ÄetrjvnSfi fog. Sßrioatprotofolle

annehmen, bie gleichzeitig mit bem rechtlichen ?(fte unb unter 93or-

wiffen ber an bemfelben betheiligten ^erfonen in ©egenwart von

beugen aufgenommen feien. gunädrft W*- alöer f"r D * e (5yiften3

folcher privater ^ßrotofotfe ber gefchichtlichc 9tad)weiS, bajj fie jemals

mit rechtlichen golgen verfaßt worben finb. 5D?an fieht ferner nicht

recht ein, warum benn, wenn einmal biefe %oxm ber fchriftlichen $cft=

legung eines rechtlichen Elftes beliebt würbe, nicht auch 5orm

einer wirflichen Urfunbe gewählt worben ift. $)ie uns überlieferten,

von ihm als private "Jkotofolle bezeichneten «Schriftftücfe erregen

vielmehr ben Verbaut, bafj fie in einer fpäteren, an ben Urfunben-

*) Studyja etc. B. 207 f.

*) „2>a3 |>etnri<$auer (SkünbungSbudj nadj feiner Sebeutung für bie ($ef$i$te

bc$ Urfunbcnrcefenä in ^tieften" in 3citf$r. SBb XXXIV, ©. 363 ff.
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beweis gewöhnten Qtit aus alten Slufeeichnungen jufammengeftettt

unb in eine ben üblichen Urfunben älmelnbe gorm gebraut finb, um

auch aus einer an Urfunben armen ober gar urfunbenlofen 3eit ®efifc*

bofumente oorlegen su !önnen.

@o mirb auch ber weitere ©ang unferer Unterfuchung ben 9laty

weis liefern, baß baS l)ier oorliegenbe fogenanntc ^ßrotofoü nicht in

ber Qtit SBoleSlawS IV. oerfaßt fein fann, fonbern baß es erft in

fpäterer .Seit, oiefleicht fd)on im XIII., oiefleicht auch erft im

XIV. ,gaf)rfjunbert, als man baS iöebürfniß füllte, eine ©tiftungS*

urfunbe §u befifcen, aus alten prioaten ^lofteraufaeidjnungen ober

Ueberlieferungen jufammengeftellt unb in bie oorliegenbe einer Urfunbe

ähnliche ©eftalt gebraut ift.

|)ierju bebarf es einer ausführlichen ^uSeinanberfe^ung.

®S ift oben fchon f)^orgel)oben, baß ber erfte £f)eil beS

SDofumenteS, ben man nach SetrjtuiSfi als 9totij bezeichnen müßte,

mit bem jweiten Xtyite nur äußerlich *n SBerbinbung fteht. ?luf ben

Umftanb, baß bei ber fcatirung beS Jahres 1139 Qnbütion unb

(gpatte ftimmen, nicht aber bie $onfurrente, möchte ich umfotoeuiger

©ewid)t legen, als jolches öfter oorfommt unb bei bem ,3uftanbe ber

Xafeln, nach benen man bieS berechnete, auch erflärlich ift
1

). £)a*

gegen muß barauf aufmerffam gemacht werben, baß bie Angabe

anno vero pontificis Roberti quarto decinio auf baS Qafjr 1140

ober 1141 führen mürbe, ba nach ben älteften SBifchofSfatalogen

SBifdwf Robert fchon im Qahre 1127 orbinirt
2
) unb im Qafjre 1140

geftorben ift
3
). gerner oerbient tjeroorgehoben ju werben, baß \)kt

baS Softer nach ber hl- Jungfrau SDfaria benannt wirb (monasterium

beate rirginis), währenb in ber jweiten §älfte ber oorgeblichen

Urfunbe auSbrücflich gefagt wirb, bie Älofterfirche unb bie Stiftung

felbft l)abz ne&en ocr hf- Qungfrau 3ttaria noch btn 1)1. 23incen$

jum ^ßatron. Söefanntlid) erlangte ber ©tifter beS $lofterS, ®raf

9$eter Slaft, bei feiner Änwefenheit an bem |)oflager Saifer ÄonrabS

») 33gl. ®. oon $ud)roalb, öiföof*- unb ^aiftcnurfuiiben beS XII. unb

XIII. 3af>rf>unbert8. fflojtocf 1882, 3. 150 f.

2
) $einricfyauer Äatalog, Scubiifcr Katalog. Mon. Pol. VI 558, 561 u. f.

») 3cUför. XXVIII, ©. 277.

3<Ufartft b. iB«c<iuö f. (öeidj. u. Illterth. 2$U|ien*. SBb. XXXVII.
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ju Seifmachten be$ QahreS 1144 oom (frjbifchofe ju 9ttagbeburg

Reliquien be$ 93incenj. Wm £age beS hl- 33incens, am 6. 3<um

1145 würben fic in SBreölau feierlich eingeholt
1

), infolge ber

winnung biefer Reliquien erhielt baS ursprünglich ber hl- Jungfrau

gewetzte Softer auf bem dlbing auch ben hl- Tineen} jum <&ä)üp

heiligen unb würbe fpäter auSfchliefjlich nach biefem benannt. £>iefe

Ungleichheit in ber ©eaetdmung beS SlofterS in einer unb berfelben

Urfunbe fpricht beutlich für eine fpätere föebaftion.

Auffällig bleibt es ferner, bajj, wäljrenb nach bem erften Stbfchnitte

ber Urluube ba$ ftlofter fd)on im Qahre 1139 beftanb, $er3°9

SoleSlaw IV. erft im 3at)re 1148 (49), Ullertings bei Gelegenheit

ber (Sonfefratton ber StiftSfirdje, bie ©chenfungen verbrieft , ohne,

wie e8 bod) fonft gefdjieht, babei ju erwähnen, e$ feien biefe Sehen*

fungen fchon früher oon feinen 3Sorfal;ren gemalt worben. greilid)

müfjte man aus bem Wortlaute ber Urfunbe „quod ego contulerim

. . iure perpetuo possidenda", befonberS unter ber öon &etr$t)n$fi

angenommenen SBorauSfefcung, bie Urfunbe über ba3 ^rotofofl fei

gleichzeitig oerfafet unb mit S&iffen be3 §erjogS SoleSlaw IV. ge*

fchrieben, auch ben Schluß sieben, ba§ bie aufgezählten Söefi&ungen

unb ©eredjtfame erft bei ber Gnnweihung ber Kirche twn §er$og

Söoleälaw IV. gefchenft feien.

Senn auch *>ie Stiftung be$ SHofterS auf bem (Jlbing, in ba«

öenebiftincr aus bem älteften polnifchen Softer £uniec aufgenommen

fein follen, nicht mit ben (£f)voniften in baö Qaljr 1 103 oerlegt werben

fann-), fo reicht boch bie Stiftung unb erfte $otirung in bie ^cit

23ole$law« III (f 1138) jurücf. Dafür fprid&t sunädrft ber Umftanb,

baß nach bem erften Wbfdmitt ber Urfunbe — benn bie in berfelben

gegebenen Nachrichten bürfen wot)l als alte Ueberlieferungen angefehen

werben — ba3 Softer im Qabre 1139 noch im S3au begriffen war

(monasterium . . quod tunc Petrus edificabat). (Eutfcheibcnb für ben

3eitpunft ber Stiftung beä Sllofterd finb aber folgenbe Erwägungen.

Ortlieb oon ßwtfalten berichtet, ®raf ^ßeter \)<xbe für eine foftbare

i) Annal. Magdeburg. M. 0. XVI, 187.

»J SR. I, ©. 19.
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Reliquie, bie $anb be$ f)l. ©teptjanuS, bie er bem ^evjoge ©oleälato III.

überlaffen, mefyr als 5000 |)ufen ju bem äu&erft fruchtbaren Sanb*

gute ftotäfin gefprenb, erhalten, tmb biefe bann einem oon ifym in

93re8lau gefttfteten ßlofter, ba§ offenbar nur ba« SBincenjftift fein

fann, gefdjenft
1

). $)er ©ebanfe, baS ftotsfin be8 Ortlieb mit bem

f$lefif$en ftoftenblut (Costomlat 1193) ju ibentifteiren, liegt recfyt

nafje. göHt aber bie ©cfyenfung oon ftoftenblut, mie mir t}iernad>

rootjl annehmen müffen, in bie Qeit SSole8lam$ III., bann ift bie Än*

gäbe unferes 3)ofumente$, floftenblut fei eine ©djenfung ^Weslarns IV.,

unhaltbar, e$ fei benn, ba& man ben feinen Unterföieb machen will,

SöoleSlam III. l)abe baS «real t>on ftoftenblut, SBoleSlam IV. aber

ba$ 2Harftrect)t (forum in Costinlot) gefdjenft.

Sluf eine frü^eitige (£rrid)tung meift audj bie merfroürbige @r*

f^einung f>in, bag ber am 31. üflärs 1126 geftorbene 23if$of £eumo

ber erfte 33re8lauer S3ifd)of ift, ber eine Slufnafjme in baS Xotenbudj

r»on <2t. SSincenj gefunben r)at
2
). |>ierf)er gehört audj bie öemerfung

in unferem $)ofumente, 93ifd)of 9flattf)äu§ oon Pratau Ijabe ben

Reimten üon Saurencicj, ben feine SBorgänger gefdjenft litten, bem

Softer beftätigt. 9Kattf)äu$ mar oon 1144 bis 116(5 SBifdmf oon

$rafau. (Sein Vorgänger mar ber im Slpril 1 143 geftorbene frühere

Söifäof oon Breslau Robert
3
), unb beffen Vorgänger mieberum föaboft

(1118, f 19. Qanuar 1142) 4
).

2Bie biefe Gsrmägungen uns baju geführt tjaben, bie (£rricf)tung

beä SBincenjftifteS unb feine erfte $>otirung in bie 9?egierungSaeit

23ole*lam« III. (1102 bis 1138) unb ni$t in bie 3eit «oleSlaro* IV.

(1146 biö 1173) ju oerfegen, fo giebt bie <2d)enfuug ber capella

8. Benedicti in Leguice cum uillis et redditibus Slnlafj, an SöoleSlaro

ben Sangen, ben <Sofm beS oertriebenen SlabiSlato IL, ju beuten,

ber oon 1163 bi§ 1201 fjerrfdjte.

l
) SR. I, <2>. 28. Tnlia coghanti vonit in inentem duci Bolezlao meinoratam

manuin prothomartiris Stephani pro quodam fertilissimo predio nomine

Kotskin plus quam V milia (!) lioubarum tradere. . . Tradidit namque ad

Bretizlauensc coenobium, de quo locuti sumus, allodium. M. Pol. II, <&. 3.

*) 3eitfc^r. X, ©. 429; Mon. Pol. V, 684.

») 3ettför. XXVI11, e. 277 f.

*) Äetrspn3ti Studyja p. 112 (312).

IS*
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$n unferem fcofumente wirb bie Capelle ju Siegnifc unter ba$

$atronat be$ f)l. SBenebift geftellt, wäfyrenb in ber ©uHe beS *ßapfte$

Göleftin III. Dorn 8. «pril 1193 ber Patron bcr Sirene nity

genannt 1

) unb in ber Scfyufcurfunbe be8 ^apfteS ^nnocena III. Dorn

12. Sluguft 1201 ber t)l. SaurentiuS als Patron angegeben wirb*).

Qn ber <ßroteftion8bulle be3 $apfteS Qnnocenj IV - 4. <3um

1253 würben beibe Patrone genannt 3
). %n ^er föedmung be£

ßhrjpriefters ©abrief t>om 4. Dftober 1318 wirb ftisler, Pfarrer öon

©t. Saurentiuä in lapideo castro in Leginicz aufgeführt
4
). 9ton

fällt aber bie (Srridjtung ber Siegmar ftaftellanei in bie 3eit na$

1155. $enn in ber Sluf$äf)lung ber ftaftellaneien, bie ben ©prengel

be3 SreSlauer 23i8tf)um$ bilben, wie fte in ber ^roteftionSbuffe be3

Zapfte« £abrian IV. oom 23. Hpril 1155 gegeben wirb, fe^lt

Siegnifc
6
). @3 wirb aber unter ben fd)leftfd)en ^afteüaneien in ber

Urfunbe bcs ^apfteS Q-nnocenj IV. Dom i). Sluguft 1245 genannt 6
)

Die Einrichtung ber ßaftellanei Siegnifc fällt alfo in bie Regierung

be$ ©erjogS 33ole3law be§ Sangen. @3 ift fomit audj l)ö$ft roatjr*

fdjeinlidj, bafj bie 33urg!apeUe erft in biefer Qtit geftiftet unb, wie

bie 333atjl beS Ijl. Söenebift als ^ßatron t>ermutf)cn lägt, bei bem

SWangel an SBeltgeiftlidjen ben Senebütinern *>on ©t. Sincenj über*

geben ift. ©onad) Ijätte bie 23erleit)ung biefer Söurgfapelle nietyt, wie

es unfer Dofument angiebt, fetyon 1148 (1149) unter SBoleSlaw IV.

erfolgen tonnen, wof)l aber unter SBoleSlaw bem Sangen.

9iod) bebenflidjer wirb ber $nfjalt be§ $ur Unterfuctyung ftefjenben

$ofumente3, wenn wir bie einzelnen ©$eufungen, bie SBoleSlaw IV,

l
) capellam in Legenice cum uillis et redditibus suis. .§äuSler, Url. öon

Del3 ©. 6. SR. 58.

*) saneti Laurentii in Legniz ecclesia. £>äu3(er a. a. D., ©. 12. SU. 75-

3
) Sanetorum Benedict! et Laurentii in Lecuiz. $äu8ler a. a. O. ©. 93.

SR. S39. 1266 bejeugt lJaitholomeus (plebanus?) s. Laurentii de Leguicz eine

Urfunbe be$ #er$og§ ©oleSlaro. SR. 1220.

4
) 3ctt^r. VII, 3. 290. 1326 2Kär$ 2G. wirb $of>anne3 rector oapellae

s. Benedicti in castro Legniczensi namentttd) erwähnt. Heuling, SdjleftenS

Äir^orte, 2. flufT., @. 171. Sie Äapettc ift 1621 abgebnxfcen. ?utfe^, 2>enf.

mäler beö 5Rcg.-33ej. Siegnifc, ©. 232.
5
) 3citfa)r. XXIX, @. 98 f.

6
)
stcnjel, $3i8ttmnt*urtunben, 8. 8. SR. 637.
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bei bei* (ginmeihung bcr ftirche 1148 (1149) bcm Vincenaftifte ner*

liefen haben fofl, genauer prüfen.

2ln erfter ©teile wirb bie capella s. Martini infra civitatem

Wratislaviensem sita genannt. (Sine foldfje Verleihung war aber

int Qafyre 1148 (49) unmöglich, ba biefe auf ber $)ominfel belegene

$ird>e noch im ftatjre 1155 im SBcfifec be$ VreSlauer Visums fich

befanb unb mit einer ftbtei nerbunben mar. Die abbatia sancti

Martini cum pertinenciis wirb in ber ©d)u|urfunbe ^abrianS IV.

vom 23. Hpril 1155 unter ben Veftfcungen be8 Vreälauer S3i«t^um8

an erfter ©teile genannt 1

).

3?n einem Vortrage über „bie 3ttartinSabtei unb bie ältefte Vurg

in VreSlau", ber in ber <§d)lefifd)en 3citun9 5um ^bbrucf gelangt

ift
2
), mürbe non bem Verfaffer ber Nachweis nerfucht, bafc in biefer

abbatia s. Martini nicht bie ältefte $)omöfarrei erblicft werben fönne,

fonbern baß Vifd)of ©alter, ber Reformator be8 $Ieru8 unb ber

(Srbauer beS erften fteinernen $)ome3 in VreSlau, in Verfolgung

feiner reformatorifchen ^ßläne, unterhalb ber $)omfirche eine *ßrämon*

ftratenferabtei begrünbet habe, au$ ber er wie au§ einem seminarium

ba§ $)omfabitel ergänzte.

©leichmäftig auffattenb ift bie Verleihung non 3ottwifc (Sobocisce)

burd) ^erjog VoleSlaw IV. Ü)enn in ber Urfunbe felbft wirb aus*

brücflich bezeugt, es fei oon bem fchon 1146 oertriebenen ^erjog

Sölabislaw II. für bie #älfte non £rebnifc eingetaufcht worben.

gerner ift e$ an ftd) jwar nicht bebenflid), wenn in einer Ijer$ofl=

liefen Verleihungäurfunbe neben ben ©c^enfungen be8 ^erjogö felbft

aud) bie ©chenfungen ber polnifdjen ©ro&en an bas Softer nach«

rid)tlich erwähnt werben. (Sbenfo wenig ift e8 an ftd) bebenflid),

wenn hinzugefügt wirb, ba§ bie übrigens als 3eu9cn gebauten

33ifd)öfe non Vreälau unb Pratau ben Slofterbefifc burd) Verleihung

bejw. Veftätigung ber ßehnten t-on ben genannten ©ütern werthtootter

gemacht fydbzti. $ber auffattenb bleibt biefe Einfügung immerhin,

ba biefe ©djenfungen öolnifcher (Sblen offenbar $u t)erfdf)iebenen Reiten

*) 3ettför. »b. XXIX, ©. 75. SR. 40.

*) 1897 Wr. 538 f.
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unb nicht grabe bei Gelegenheit ber Gonfefration ber ftirdje »erben

erfolgt fein.

ütterfwürbig ift and) ber Umftanb, bafj an oier Stellen: in mon-

tibus Pachozlaus villam . . dedit et molendinum in Dobra. —
Vlostonissa comitissa dedit aliam — Jordanns aliam — Cristinus

inxta Legnicham alteram wof)l bie tarnen ber ©eber, nidr>t aber

bie Warnen ber gefdjentten Ortfchaftcn genannt werben. 28enn es

fid) um gleichseitige ©chenfungen gehanbelt tjätte, bie gelegentlich ber

2Beif)e ber ©tiftsfirche gemacht würben, ober wenigftenS um <Sd)em

fungen, bie jroar früher gemacht, jc|t aber feierlich 4>er$og Dem

Älofter beftätigt werben foflten, unb wenn bann baS Dofument gleich*

jeitig als $rtoatprotofoll, wie &etr#)ri$fi will, ober als formelle Ur*

funbe, wie fie äußerlich erfcheint, oerfafjt worben wäre, fo würbe

fchwerlich eine fo unbeftimmte ©ejeichnung wie villa alia gewählt

worben fein.

5)a£ cd ftdj thatfächlich nicht um eine gleichseitige Urfunbe ober

ein gleichseitiges ^rotofoll hier rjanbeln fann, baS wirb recht beutlich

aus folgenber ©rwägung ju erfenuen fein, 33efanntlich finb bic 53ene=

biftiner nicht bauernb im Söeftfce beS $incen$ftifte$ geblieben. Söegcn

ihres ärgerlichen SebenSwanbelS unb ihrer SBerfchwenbung beS Softer-

gutes würben fie unter ^uftimmung beS ©nefener Metropoliten, bes

SifchofS SiroSlaw oon SBreSlau unb enblich auch Dcr Stochfommen

bes Stifters, beS ©rafen $eter Slcft
1

), fürs oor bem ^afjre 1193

aus bem 33incenjftifte vertrieben unb burch ^rämonftratenfer erfefct.

') 2)te in ber Urfunbe Gölefiin« III. tom 7. Styril 1193 genannten <5<$u$«

tyerm (patroni) bc« AftofterS, tytru«, Slobimir unb tfeonarbu« fmb $wetfeHo« bic

consanguinei Petri Wlast eomitis bic nad) ber Chronica abb. s. Marie (SS. II,

©. 166) bei ber Uebcrwcifung bc« tflojlcr« an bic Sprämonfiratcnfer beteiligt waren.

£a« chron. abb. s. Marie fööpft übrigen« fetbft au« bem oben genannten Soturnentt

yapfr (SöicjHnS III. üöic unftd&cr bie Äcnntnife biefer Vorgänge in bem SBineenjfHftc

felber in fpätcrer 3eit geworben mar, ergtebt ftd> beutliä} au« Stbental« Gesta

abbatum s. Vincentii, WO c« tjetfet (SS. II, ©. 135): Sub buius ferme tempore

inclitus dux Boleslaus quartus, Petrus Wlodimirus comes cum aliis nobilibus

tamquani fundatores monasterii s. Vincentii expulerunt nigros monachos etc.

Brögbern au$ 2i bentat bic Urfunbe (Sölefrin« III. bor Bugen fyatte, war tljm

niä)t meljr befannt, ba§ e« ftd) nidjt um $raf $etcr felbfl, fonbern um brei 33er»

wanbte be« Stifter« ^anbelte. 2)te Flamen ber $3etf?ci(tgten ftnb übrigen« aud) in

bcm 9icfrologtum bc« SSinccnjjtifte« un« ermatten. 3um 7. Wobembcr ftnben ft$
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Unter bem 8. Styril 119:5 erhielten bie neu eingefegten ^ßrätnon-

ftratenfer üon ©t. 2Sincen$ aus ber £>anb beffelben *ßaöfte8 eine 33e*

ftätigung if)rer SSefifcungen
1

).

$a* SBefikueraeidjntg in biefer ©dmfcurfunbc t>om 8. Sltoril 1193

Ijat für unfere ganje ttnterfudmng einen befonberen Söertf). 3un^4f^
muß betont werben, ba& aud> tyer bie 3J?artin3firri)e, bie in ber SBuHe

£abrian8 IV. oom Qfatjrc 1155 noa) als abbatia s. Martini unb

(Sigentfyum bed 33i3tt)um3 bejeidwet wirb, als @igenttwm ber $rä«

monftratenfer t)on ©t. SBincena aufgeführt wirb unb Ijier ben erften

$lafc in bem ©ütcröerjeidjnijj einnimmt. $as !ann nid)t ofyne tiefere

Söebeutung fein. SBofjer bie ^rämonftratenfer üon ©t. SBincenj, beren

erfter Kbt Cyprian, ber fpätere SBifdjof üon ^Breslau, mar 2
), gefommen

finD, mirb in ben beiben Urfunben über bie Ueberroeifung be8 SBincenj*

ftifteS an biefen Orben nidjt gefagt. 3Benn es aber auf ber $>om*

infel eine abbatia s. Martini gab unb biefe, wie e$ f)öd)ft wafjr*

fdrjeinlid) ift, mit ^rämonftratenfern befe|t war, wenn ferner bie

<ßrämonftratenfer t)on ©t. 2$incen$ in iljrem ®ütert)eraeid)niffe, baS

fte ber römifdfjen ftnrie jur Seftätigung einreihten, an erfter ©teile

bie 2Wartüt$fird)e nannten, unb wenn enblid) SBifdjof ©iroälaw bei

ber Uebertragung be« alten 23enebiftinerftifte$ an bie ^ßrämonftratenfer

tjernorragenb beteiligt war, bann erfd)eint e8 wieberum fcr)r waf)r*

fdjeinlid), bafj bie *ßrämonftratenfer toon ©t. ÜWarttn auf ber $)om*

infel bie (Srben ber oertriebenen Senebiftiner toon ©t. SBincenj auf

bem (Slbing geworben ftnb. ©o würbe ba$ fpurlofe 23erf$minben

einer gangen $btei eine ungezwungene unb natürliche (Sxflärung finben.

bort SBIobtmiru« unb SeonarbuS eingetragen (Mon. Pol. V, 711) unb $um % 2Rär$

Petrus miles Wlost heres huius loci {^eitför. X, <3. 426. Mon. Pol. V, 680).

3um 1. Januar finbet ft<^ nodt> bie (Sintragung: Zwatoslaus filius Leonardi heres

huius loci (ßeitfajr. X, ©. 419, Mon. Pol. V, 672).

») (Sft ift übrigen« ni$t unroa^rf^einüa), ba§ bie (Sinfityrung ber ^rämon*

ftratenfer in baß Sincenjflift üiel früher erfolgt ift unb bie päpflfifyn Urfunben nur

ben enblidjen Abfd)ta§ ber fdjroierigen Angelegenheit barftetten. Senn bie fdjlefifdjeu

flftegejten fiaj bei Anfefeung ,bcS 3al)reS 1190 (I, ©. 52 f.) babei auf bie chron.

abh. b. Marie v. in Arena (SS. II, ©. 166) berufen, fo ift überfein toorben, bafj

ber Serfaffer ber (Sfyronif nur bie Angaben ber Urfunbe Göleftin« III. »om 7. April

1193 oor Augen fjatte.

«) SR. 58.
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ftu<$ ba§ rebljafte ^nterejfc, ba§ üöifdjof SiroSlaw an bcr Bereinigung

t»on St. Martin mit St. iMnccnj nafmt, wirb fo leidjt begreiftidj.

(£ntfprid)t aber biefe Vermittlung ben tl)atfädjlid)en 3Serf)ältniffen,

bann ift bie Srwäfjnung ber St. üttartingfapefle in ber r»orgebltd)en

Urfunbe 93oIe8law§ IV. ein ftarfer SfaacfyronigmuS.

93ct>or jebod) an eine weitere 33ergleid)ung be£ $efi$üer$eid)ruffe$

in ber päpftttdjen Urfunbe Dom 8. 'Äpril- 1 19H mit bem tiorliegenben

$>ofumentc fjerangegangen wirb, empfiehlt e« ftcf), in ber fritifdjen

Unterfudmng be8 Dofumenteö felbft weiter fortjufafyren unb ben Sdjlufj

beffelben näfjer ju betrauten.

£en Schlug ber Urfunbe bilbet ber Safc: Acta sunt hec in

consecracione ecclesie et sub anathemate confirmata. (Diefe gormel

ift in metyrfadjer .£>mftd)t intereffant. Sie vertritt gewiffermafjen bie

$orroboration8formel ber fpäteren Urfunben, bie ebenfo wie ber 93e^

fteglungsoermerf in unferem Dofumcute fet)lt.

3ttan fann aus biefer gormel mit ^etrjünSfi ben Schlug sieben,

es fei bamalg SBraud) gewefen, „bie münbltd) ben fir<$li$en ^
ftituten gemalten Scfjenfungen üom Slltare aus bem 33oIfe funb ju

geben unb mit ber ©jfommunifation biejenigen ju bebrof)en, bie e«

wagen würben, bie Scfyenfungen anhaften"'). 3fn biefem Sinne

fommt bie Belegung ber Scfyenfungen mit bem $(natt)em gegen jeben

Angreifer berfelben in Urfunben, bie üon ®eiftlid)en auSgeftcflt ftnb,

nid>t feiten t>or*). Nber in folgen göllen würbe bie 9fabrof)ung beS

Sannes in ber Urfunbe wirflid) unb formelhaft jum SluSbrucf gebraut

unb ntdtjt bloS in ber gorm be8 23erid)te8, wie es I)ier gefdjtefjt: et

sub anathemate confirmata.

») 3eitfcf,r. 33b. XXII, @. 156. quo) C. <ßoffc, bie *»r$re t>on ben

^rioaturfunben. Seidig 1887, @. 68. «nm. 2-

2
) SJflI. oon fd>Iefiföen Urfunben 93ifcr/of (Söpricm für Xrebnty, 1203 «pri! 6.

($äu§ler a. a. C, ©. 14- SR. 91.) Ad petitionem quoque ciusdem prineipis

omnia supradicto elaustro collata extinetis cercis sub anathemate confirmavimus.

Archiepiscopus etiam Gneznensis Heinrich in Wratislaviam in festo saneti

Vincentii diaenni casu superveniens inemoratam confirraationem et anathema
accensis oereis in terram proiertis iteravit Sßgl. audj bie jrocifelljafte Urfunbe

be« 8if$of* SJincenj üon Srofau in Cod. dipl. cathedr. s. Wenceslai eccl.

rtcov. I, ©. 139.
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Unb wenn aud) in einzelnen ^crjoglic^cn Urfunben, aHerbing« in

folgen öon fefyr zweifelhafter <£d)theit, bic confirmatio sub anathemate

I)ter unb ba erfdjeint
1

), fo barf man boa) wohl in bem ganzen 3U *

fammenhange ber auffälligen <£rfd)emungen, welche wir an ber %oxm

unfere« $>ofumente8 beobachtet fyabtn, aud) bie Hervorhebung bes

33anne8 als ein nicht unbebeutenbeS ©lieb in ber $ette ber Seweife

für bie formelle Unedjtljeit ber Urfunbc bezeichnen.

@S foH fytx noch einmal betont werben, baß wir in biefem gafle

eine Söeftätigung ber auch anberweitig ju erweifenben £hatfad)e oor

uns fyaben, bajj man in ber älteren .fteit, wo es noch wicht üblich

war, münbliche ©chenfungen burch fchriftliche Söeurfunbung zu fichern,

fid) mit jenem firchlichen SIfte begnügte. Qn fpäterer Seit aber, als

man anfing bie fetjlenben fchrifttichen Seweife burch gefälfehte Urfunben

3u erfe|en, nahm man biefe confirmatio sub anathemate gern auf,

entweber weil man baoon in ben arten örioaten Aufzeichnungen lag,

ober weil man glaubte ber Jälfchung baburch einen älteren Anftridj

511 geben.

Q\xm <§d)lufj foH noch oic ^eugenreihe näher beforodjen werben.

911$ 3eugen werben genannt bie 33ifchöfe Johann oon SöreSlau,

3Kattf)äu8 t)on $rafau unb «Stephan oon SebuS, aujjerbem bie (trafen

$ara, ütfichora (fo ift ftatt $lid)ora 5U lefen), (Siemens, ©rotte'

$heoborich unb ftrifan.

3Me genannten Sifchöfe waren aus ben SBifchofsfatalogen aud)

nach ihrer SHegierungSbauer genügenb betannt. Qtjre ©ebüchtnifjtagc

finben fid) übrigen« fämmtlid) in bem Wefrologium be§ <St. SMncenz-

ftifteS oergeichnet
*2
). formell beachtenswert!) ift auch *>*r 3u?rt6

SBifchof SflatthäuS oon trafau „supra memorato", obfehon auch

SSifdjof Johann oon Breslau in bem STeyte ber Urfunbe erwähnt

ift. 3m Uebrigen ift es feineSwegS auSgefdjloffen, bag in ber 23or*

M Sat bic Xrcbnifeer Urfunbc Dom 28. Sunt 1203. #äußlcr a. a. O.,

£. 14 f., fomte bic Urfunben #cinrid)8 I für ba« ©anbftift unb für baS «intens«

fltft üon 1204 0. X. bei #äußlcr a. a. O. ©. 27 ff.

*) ©tföof 2ttattf)äuS öon Ärafau $um 18- Oftober (3clty$r. X, ©.445; Mon.
Pol. V, ©. 709); SBifd^of «Stephan öon ScbuS jum 4. Hpril, (a. a.D. X, ©. 429
unb V, @. 685) unb öiföof $o$ann bon 93re$(au als (Srjbifdjof toon ©nefen am
12. 2flär$ (a. a. O. X, e. 427 unb V, ©. 682).
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läge, aus ber bie Urfunbc cntjtanben ift, bie Xfjeilnaljme bei rjier als

3cugen genannten öifdjöfe an ber SDcitjc ber Äird)e üer$eid)net ftanb.

9lud) öon ben übrigen 3CU9C» roaren c*m9c au* ocr älteren

@ef<r;irj)te unb Sage beS Sanbe« befannte $erfönlid)feiten. ©raf

3<ara galt als S^roicgerfotm *ßeter SSlaftS. $n ber bem Äbte non

£t. ^incenj, ^afob (1505 bis 1515)') gewibmeten Chronica Petri

comitis Poloniae wirb er Jason miles qui et Jaxsza dicebatur

genannt unb als Meters @d)ttriegerfot)n bejeicr)net (erat antem Jason

gener ipsius Petri). ftm <Sd)lu§ wirb bie befannte :Jnfd)rtft Don

ber ÜHi$aeliSfircf}e mitgeteilt
2
). Qnbejfen lefjrt baS iRefroIogium

r*on St. $incenj, bafe gnrifd)en bem Jazko comes, frater noster unb

bem Jac/.o dux ju unterfcfyeiben ift
3
).

ÜKidjora erfcrjeint audj in ber unfereS @ra$tenS unechten ürfunbc

über bie ©rünbung bes GifterjienferflofterS Änbrjejom unter ben

3eugen unb wirb als 33erroanbter beS Qfaja bejeicrjnet (Jaxa et

Micbora consanguinei) 4
). SRidmra gehört and) ju ben ©o^ätem

beS GiftersienferftifteS SeubuS
5

). ?(ud) in bem $otenbud>e beS 3$incenj*

ftiftes wirb er jum 27. Oftober ermähnt, roäfjrenb ifjn baS Seubufer

"??efroIogium jum 30. Dftober nennt*).

Siemens mar waf)rfd)einlid) ber Sruber beS 33ifd)ofS Qolmnn oon

Breslau, beS fpäteren CSrabifcrjofS »on ©nefen
7
). 9lud) er fd)eint in

bem Xotenbudje non St. SBincenj eine Stelle gefunben ju fjaben;

benn jum 12. 2Wärs wirb ein Clemens miles genannt, mä^renb jum

U». SWärj ber über mortuorum monasterü Andreoviensis fagt:

Clemens palatinus Cracoviensis frater Johannis episcopi fnndatoris

huius loci
8
).

') Gesta abbatum S. Vinc SS. II, ©. 142.

») Mon. Pol III, B. 776 unb 784.

») Mon. Pol. V, ©. 679 unb 680.

«) SR. I, ©. 37 3um Sabxt 115.°,.

B
) So wirb er in ber ©djnfeurfunbt be8 ^apfte« ^nnoeenj III. ». 10. Stngufi

1201 für SeubuS ermähnt, SR. 74, ober aud> in ben unechten Urfunben Don 1175,

1202 u. f.
ro. SR. 46 unb 78.

«) 3ettf$r. X, ©. 446. Mon Pol. V, ©. 710. Mon. Lub. ©. 56.

*) SR. 1, ©. 30 &utn $ab>e 1140-

•) 3«tför. X, ©. 427. Mon. Pol. V, ©. 682 unb 779.
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93et ben engen ^Beziehungen biefer Sßerfonen unter einanber unb

5ur gamilie beS Stifters oon <St. 23incen^ beS ©rafen $eter SBlaft,

ift es burchauS nicht unroahrfcheinlich, bog ihre tarnen in ber alten

Slufeeichnung ftanben, bie über bie Söeihe ber ©tiftsfirdje unterrichtete.

Slus ihr ftnb fte bann als 3C«9^ in bie angebliche Urfunbe herüber*

genommen.

©nblich mufj noch eine fur^e 23emerfung über bie £)atirung ber

Urfunbe folgen. bem ßopialbuchc beS SBincenjftifteS ift nämlich,

wie in ben fchleftfchen föegeften berietet wirb, bei ber ftahreSjahl

ber Strich, welcher bie urfprünglich getriebene 3fahreS$ahl 1148 in

1149 ueränbert, mit fd)roär$erer £inte gefchrieben
!

). (Gegenüber ber

in ber Änmertung mttgetheilten ©teile aus ben Monumenta Wratis-

laviensia, bie einer .ftanbfchrtft ber fürftlid) (Sfjigtfc^en 93ibliott)ef

entftammen, übrigens nicht frei finb oon ÜrtugcSj'fchem ©influfe, unb

in benen baS $ahr 1149 angegeben nurb, verliert bie ftorreftur ihre

urfprüngltche 53ebeutung 2 ). gür bie grage beS Regierungsantritts

beS SöreSlauer SBifchofS kalter, ben bie meiften 33ifd)ofSfataloge in

baS ftafjr 1148 fefcen, ift unfere Urfunbe, ba ihre Uned)theit aweifelloS

ift, nicht mehr tum Selang 3
).

gaffen mir baS ©rgebnift unferer Unterfud)ung jufammen, fo ift ein

Zweifel an ber formellen Schreit beS SDofumenteS oollauf berechtigt.

(Sntfleibet man aber bie angebliche Urfunbe ber äußerlichen 3«*

tfjaten, welche ihr ben (£f>atafter einer Urfunbe toerletfjen follen, nimmt

man alfo bie $noofatio unb bte $unbmad)ungSformel hinweg, fo bleibt

eine Knjahl ^iftorifc^cr Angaben über ©rünbuug unb SluSftattung

beS SBincenjftifteS übrig. 35er jmifchen 3*m)ofatio unb ßunbmachungs*

formel ftehenbe &bfd|nitt, ben auch Setr$unSft als eine 9?oti$ anfielt,

») SR. i, ©. 33.

2
) 3n tem Monumenta VVratislaviensia finbet fld} folgenbc (Smtragung, bte

woljt auf unfere fog. Urfunbe $urü(fgeli>t. Anno domini 1 149 sub principe Boleslao,

ßoleslai curvi tilio, confirmata et consecrata est ecclesia s. Vincentii extra

nniios Wratislaviae presentibus ibidem episcopis Johanne de Brzesznycza

Wratislaviensi et Matheo Cracoviensi, Stephano Lubueensi et Rudolpho abbate

eiusdem loci atque comitibus palatinis Jaxa et Mykora. Mon. Pol. III, 733.

(Sgl. 30$. Songini, Chron. p. Wrat. ed. Lipf. 156 unb (Sfrrflnljagen,

Söegroeifer @. 15.)

») SR. I, e. 34 jum 3fo^re U49.
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trägt am bcutlidjftcn bcn (Stempel eines gcfd)id)tlid)en 93crtd)tcS an

fid). Denn nnter genauer Angabe ber 3*ituntftänbe wirb erj ä t)It,

bafe 93ifd)of Robert non ÜBreSlau bie Capelle be8 f)I. 3J?id>acl bem

Äloftcr ber 1)1. Qungfrau, ba$ bamals grabe ®raf $eter erbaute,

uub beffen Slbte übergeben fjabe. tiefer ganje fjiftorifdje 33ericr)t ift

offenbar einer alten $lofterauf$eid)nung entnommen. Der jmeite ge=

fd)id)tlid)c 33crid)t tyanbelt oon ber im Qaljre 1149 erfolgten $onfe*

!ration ber <2tift3fird)e, bei ber bie 58ifd)öfe oon 2ke8lau, Ärafau

unb £cbuS, fowie ®rojjc beS Öanbeö tljeilnafjmen unb ba8 äerjntredjt

ber Stirdje geregelt mürbe. (£§ mar nid)t ferner, aud) biefem jmeiten

Ijiftorifdjen SBcridjtc einen formelhaften, für eine Urfunbe paffenben

(Sfjarafter ju geben.

Der britte mittlere Slbfdjnitt ber angeblichen Urfunbe enblid) ift

einem alten ®üteroerjeid)nift bcS ftlofterS entnommen. Die Unterlage

bierfür ift uns aber in ber ©$Ugtttftmbe, bie *ßapft Sölcftin III.

ben ^rämonftratenfern fur$ nad) ibrem (Jinjuge in ba§ 33incenjftift,

am 8. Wpril 1193, im Sateran ausgestellt f)at'), erhalten. Die beiben

Xerte ber oorliegenben Urfunbe 2
) unb ber Sd)u(jurfunbc oon 1 193 finb

im ^olgenbeu neben einanber geftetlt:

A. locnm ipsum, in quo prefata

ecclesia sita est, cumomnibus per-

capellam videlicet saneti tineneiis suis: capellam saneti

Martini infra civitatem Martini in Vratizlau, capellam

Wratislay sita et capellam in Legenice cum villis et red-

saneti Benedi et i in Legnice ditibus suis et forum in festo

cum villis et redditibus et saneti Vineentii per octo dies

forum in festo supradicti institntum et taberna in fine

martiris per octo dies in- pontis, forum in Costomlat, ta-

stitutum et tabemam in fine bernafm] in Pelcnica cum villis

pontis prescripte ciui- Grabissin et Socolnice et Che-

tatis positam forumque nese et Sobotisce quem dux

de Ooptinlot et tabemam in Wladizlaus pro dimidia Treb-

Polsnica cum villis Grabisin nica vobis dedit.

SR. 58. Staatsarchiv SMnccnj 2.

Matrici s. Vinc. I, f. 1.
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et Socolnice et Chenese et

Sobocisce, quam dedit dux

Wladislaus pro dimidia

B. Trebnicba. Hec autem

sunt nomina villarum

quas comites Polonici

eidem contulerunt ec-

clesie.

1. comes Petrus fundator

e c c 1 e s i eVirbeno Odram

Crestenicam dedit et

Olauam.

3. in montibus Pachoz-

laus villam . . . dedit

et molendiuum in

Dobra.

4. Vlostonissa comitissa

dedit aliani.

5. Sandivoius Sveccino.

6. Jordanus aliani.

7. Cristinus iuxta Legoi-

cham alteram.

9. diui (?) Veyovo.

10. Vitozlauus in Zaseph.

11. Andreas Laurencit.

8. Rathimirus Thatosouo.

2. Bronisius Gorecb.

12. Sulislauus Pulsnicam.

13. ... et Zozaivam.

3U1

1. Wirbnice, Odram, Tristenic

etOlouani, quas dedit Petrus

comes.

2. Cborech, quam dedit Baronis.

3. Pacozlaus villam Tassou

dedit.

4. Vlostonissa comitissa dedit

aliam villam.

5. Sandiuoius Sueccino.

6. Jordar aliam.

7. Criston iuxta Legenice Ru-

dine.

8. Rutemar Catosou.

9. Diuigor Vejouo.

10. Vitozlaus Zasphi.

11. Andreas Laurentii.

12. Sulizlaus Pelcnicam.

13. Crayec Sorouiam.

1 4. Pros dedit uillamNaferenoue.

15. Gostis dedit villam Odrica.

16. uillam Gorac Sdessa dedit.

17. Ratibor Plagodina.

18. dedit Plumasou Dobezlaus.

19. dedit Albertus Vidaua.
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20. W ( l]adi zlaus dux dedit sanc-

tuarios cum omni progenie

sua et eorum villas: Merinec

Golisa Suaris Suilgut Susem

Yronica Stres.

21. Hubertus Wratizlauiensis

episcopus capellam sancti

Michaelis iuxta monasterium

beate Marie constrnctam

cum omnibus ad eam per

tinentibus eidem monasterio

tradidit.

22. Dux Meseco dedit forum in

K en ose tabernam libertatem

foro et hominibus. —
23euor wir 31t einer näheren 23ergleid)ung ber £eyte übergeben,

möge l)ier ein doppeltes oorau$gefd)icft werben. £>a$ (Süterueräeidmijj

ber 23ullc oon 1193, oon ber uns baS Original erhalten ift, enthält

einige offenbare @d)reibfef)ler, bie bem mit ben fremben polnifcfyen

tarnen nidrjt oertrauten rbmifdjen ©Treiber ber 93ulle $ur Saft gelegt

werben müffen. <&o t)at er bie ^erfonennamen Brouis unb Ratimir

in Baronis unb Rutemar umgeänbert, fowie Chorech ftatt Gorech

gcfdjrieben. 9(nbererfeit3 jeigt bie ©djreibung ber Ortsnamen in

unferer oorgeblidjen Urhtnbe einen abroeidjenben (Sfyarafter, wie er nur

jüngeren $)ofumenten eigen ju fein pflegt; fo Sobocisce ftatt Sobo-

tisce, Crescenica ftatt Tristenic, Pulsniza ftatt Pelcnica. Qebod) ift

natürlid) nid)t mefjr fcftsufteüen, ob fte oon bem ©djreiber ber Matrica

s. Vincentii tjerrü^ren ober fdjon in bem antiquum registrum ftanben.

Qm Uebrigen ergiebt eine 23erglcid)ung ber beiben £erte golgenbeS:

$)er £t£t be£ 33erid)te§ über bie ^erleiljung ber 2ttid)aeli$fira)e

an ba$ ^incenjftift ift ettuaS auäfüljrlidjer in bem $)ofument t»on

1119 als bie furje TOttfjeilung in ber Sdjufcurfunbe oon 1193.

^bgefeljen uou ber geitbeftimmung unb ber Angabe ber in *ßoIen

regierenben Xljeilfürften unb be3 s;|$outifttat£jal)re§ be£ S8ifd)of3 Robert

Dofumente cjinjugcfügt, bajj bamalS ©raf *ßeter an
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bem Softer nod) bouen Iicjs unb ber erfte SCbt SRabulph gemefen fei.

<Sonft werben in bem furzen £erU ber <Sd)u&utfunbe oon 1193

biefelben SBorte gebrannt; auch bie alte ^Bezeichnung beS ©tifteS als

monasterium beate virginis finbet fich fjter wieber oor, obwohl in

bem Eingänge ber ©chufcurfunbe bem fpäteren Sraudje gemäfj bie

9(btei nach bem % 23incenj benannt ift.

$ie Angaben unter A finb in bem £>ofumente uon 1149 etwas

erweitert: fo ift bie Sage ber 35?artinifirdje burch ben 3ufa6 m T̂SL

civitatem Wratislaviensem unb bie ber taberna in fine pontis burd)

ben 3ufa6 prescripte civitatis näher beftimmt unb ber $atron ber

Capelle in Siegnifc hinzugefügt. $m Uebrigen ift bie Sfnorbnung bie

gleiche, wie in ber @$u&urfunbe oon 1193.

Sei bem aweiten Steile beS ©üteroerzeidmiffeS B fällt es fofort

auf, bafj in bem Dofumente oon 1149 nur etwa bie §älfte (9k. 1

bis 13 einfchl.) oon bem üorhanben ift, was bie ©chufcurfunbe giebt.

«ber auch jwifa^en biefen beiben ©tüden finb nidjt unerhebliche Unter*

fchiebe t?orf)anben. gunädjft tf* Reihenfolge, in ber bie ©chenfungen

ber polnifd)en ©rofjen aufgezählt werben, infofern eine oerfdnebene,

als bie <Sd)enfungen beS Kathimir ($r. 8) unb beS Bronisius (9ir. 2)

in beiben Urfunben an oerfd)iebenen ©teilen aufgezählt werben, gerner

ift in bem £ofumente oon 1149 bei 9ir. 1 ber gufafc „fundator

ecclesie" cingefdjaltet. Sei 9ir. 3 fehlt in bem $)ofumente üon 1149

ber 9kme ber ©rtfdjaft Tassou, wogegen „in montibus u unb „et

molendinnm in Dobra" hinzugefügt ift. S3ei 9ir. 7 ift ber 9tome

ber Ortfc^aft „Rudine" burd) baS unbeftimmte „alteram" erfefct.

93ei 9*r. 13 enblid) fehlt ber sßerfonenname Crayec ganz, auch ift

Soroviam in Zozaivam oerberbt.

yiaty biefem Söefunbe fteht wohl unabweisbar feft, bafe baS (Mter*

oerzeia)nij$ B in* ber jüngeren <ö$u&urfunbe oon 1193 nicht aus ber

angeblichen älteren Urfunbe oon 1149 ftammen fann, wie man bod)

wohl annehmen müfjte, wenn fie wirflich ed)t wäre. Die 3ufäje,

fowie bie ftd)tlichen SBerfchlechterungen beS £e£teS zwingen zu biefer

«np^t.

Unter biefen Umftänben bleiben nur zwei 9)?öglichfeiten offen.

(Sntweber ift ber oerfürzte Xejt beS (MteroerzeichniffcS B in ber an»
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geblichen Urfunbc oon 1149 aus ber päpftlidjen Urfunbe Don 119i$

in fpäterer Qtit entnommen, ober beibe £este finb au« einer gemein-

fameu Vorlage geftoffen.

Um hierüber 31t ooller Klarheit $u fommen, empfiehlt es fia)

3unäd)ft, bie 5ragc §u beantworten, ob nityt baS (Mteroerjeidjnifi,

fotoic es uns in ber vScrjufcurfunbc oon 1193 oorliegt, unmittelbar

ju bem 3wecfe ber ©inreidjung in Sflom unb jur ©rreidmng ber

päpftlidjen Konfirmation, etwa au« älteren Urfunben ober fctjriftlicrjen

Slufjeidjnungen ober aud) aus Mos münblidjer Ueberlieferung $u*

fammengefteltt fei. 9lbgefef)en oon bem Umftanbe, ba§ fid) aufjer

ber oorgeblidjen Urfuube oon 1141) ältere Urfunben bes SötncenaftifteS

nidjt erhalten unb nad) ber ganzen Sage ber $)inge aud) niemals

erjftirt t)aben, fpridjt gegen eine ÄuffteHung beS 33efi$oer$eicrjniffeS

in ber £eit furj oor 1 193 bie ganje gorm beffelben. Im wicrjtigften

ift t)ier bie £(jatfad)e, bajj in bem ®üteroer$eid)niffe baS Softer

nad) früherem Söraudje nod) als monasterium beate virginis be-

äeidmet wirb, wäfjrenb bie §d)ufcurfunbe felbft an ben $bt oon

@t. 3Sincens gerietet ift; in einer gleichzeitigen ^ufammenfteöung

mürbe man eine fold)e Angabe ntcrjt gemacht fjaben. ©benfo beaeictjnenb

finb bie Stellen 9ir. 4. Vlostooissa comitissa dedit aliam villam

unb yix. 6 Jordar aliam. Säre baS Sßeraeictjnif} erft im Qafjre 1193

aufgeftellt worben, fo würbe man fcfyoerlid) eine fo unbeftimmte S3e*

Seia^nung gewählt Ijaben.

©ine .ßufammenftellung ad hoc ift alfo nidjt waf)rfd)einlid). $)a*

gegen fprid)t alles für eine britte, gemeinfame Unterlage.

(£S ift baS bleibenbe SBerbienft ber Unterredungen ftetrarjnSfiS

über baS ältere polnifdje Urfunbenwefen für bie früc)c urfunbenlofe

3eit baS ©efte^en fog. alba ober libri fundationis naetygewiefen ju

fjaben. Unb in ben in bie 3$u|urfunbe oon 1193 eingefügten Slu*

gaben fjaben wir ein foldjeS album oor uns. ©djon bie ©tle, mit

ber bie eben erft in ben 33efijj beS 33tncen$ftifteS eingefegten sßrämon*

ftratenfer bie päpftlidje Konfirmation nadjfudjten, lägt ft$ nur aus

m Söeftreben erflären, ben ÜEangel an Urfunben über tfjren ©üter*

Jjefifc unb bie baburd) bebingte OtecrjtSunfictjerrjeit burdj eine päpftlicfye

Trfunbe aufjutjeben. 9totürli$ mußten fie ftet; bamit begnügen,
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im SBefentlid)en ba« alte album bog Softer« ausschreiben unb

biefeS jur Veftätigung bei* römifdjen taie ju unterbreiten.

2Bir finb übrigens nad) ben un$ uorliegenben heften nid)t blo$ in ber

Sage, über bte uvfprüngltdje Anlage biefeS über fundationis Klarheit

SU geroinnen, fonbern aud) ungefähr ba8 Sllter beffelben ju beftimmen.

©elbftoerftänblid) befanb fid) bann nid)t oerjeidmet bie capella

s. Martini in Vratizlau, bie ja, wie wir oben faben, urfprünglid) gar

nicfyt (5igentt)um ber Senebütincr oon St. Vincens gemefen fein fann.

(Sbenfo fehlte aud) wof)l bie capella in Legenice, ba biefe wal)r*

fd)einlid) erft unter VoleSlaw bem Sangen an bie Veuebiftiner be$w.

an bie sßrämonftratenfer gefommen ift. 3o crflärt fid) aud) bie

Reihenfolge ber Veftfcungen in bem ©üterocraeidmiffe ber ©dm§*

urfunbe oon 1193: Der befonbere Vefifc ber ^rämonftratenfer würbe

an bie <Spi$c geftellt, itjm folgte ber alte über fundationis ber

Söenebifttner, foweit er für biefen $wed brauchbar war.

Qu bem liber fundationis nafjm mot)l bie erfte ©teile eine furje

2ftittbeilung über bie ©rünbung be£ VincenjflofterS ein. Da ba§

urfprünglidje Venebiftinerftift an bie sßrämonftratenfcr übergegangen

war, hatte biefer £t)eil beS Albuin« für bie Einfügung in bie papft*

liehe ©dmfcurfunbe um fo weniger Söertf), als fie in ber päpftlichen

Urfunbe oom 7. Slpril 1193, bie nur einen Jag alter als bie Sdjufc*

urfunbe war, eine Veftätigung ber Vertreibung ber Venebiftiner unb

ihrer <£infe|ung in baS Vincen^ftift befajjen.

@in grö&ereS ®ewid)t aber legten fie auf bie tjerjoglidjen

©djenfungen, weldje nunmehr wie in bem album fo aud) in bem

©üterüerjeia^nij} folgten.

.§er$oglid)e Verleitjungen finb ba« 9)farftredjt (forum, targove) in

VreSlau unb in Äoftenblut, bie ©chenfe am (Snbe ber Oberbrüde

unb in $ol$nifc, fowie bie Dörfer ©rabiffin, ©ocolnice, (Shenefe

unb <Soboti8ce. Von festerem wirb ausbrüdlid) bemerft, bafj cd

§erjog SlabiSlaw (II.) für bie ©älfte toon Xrebnifc oerIiel)en habe.

Um enblich jeben Zweifel über ben Urfprung ber Söeftfcungen 511 be*

^eben, würben, wie wir aus bem Dofumente oon 1149 entnehmen,

bie edjenfungen ber polnifdjen Großen unter einer bejonberen lieber*

fa^rift äufammengefajjt.
3eltf^ttft b. Scrcinl f. Gefa. u. «Ucrtft. *d>lefiml. 86. XXXVII. 20
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Wut bezüglich einer Ijerjoglic^en ©chenfung mufj noch eine be=

fonbere (Erörterung eintreten. Ortlieb üon 3rotfalten ergäbt nämlich,

©raf $eter ©laft Jjabe für eine foftbare Reliquie, bie £anb bes

hl. ©tepfmnuS, bie er bent $ergog 33ole8law überlaffen, mehr al£

5000 £>ufen ju bem äufeerft fruchtbaren Sanbgute $ot§fin getjörenb,

erhalten unb biefc bann einem üon ihm in 33re8lau gegriinbeten

ftlofter gefdjenft. Der Herausgeber ber fd)Iefifchen föegeften ift ber

SWeinung, bafc ba8 in 93re$lau gegrünbete Softer nur bas Vincenj*

Hofter fein fönne unb fteOt fcotsfin mit (Eoftomlot ($oftenblut) ju*

fammen. Diefe .ßufammenftellung fann eine recht glüefliche genannt

werben. ©leiebwohl bebarf bie gange @ad>e einer forgfältigen Nach-

prüfung auch mit SBejug auf ba$ t)icr jur 33efpredmng fte^enbe

album be8 ©tifte«. Die« geflieht jeboch am beften in einer be*

fonberen Unterfucbung.

$ln bic fjerjoglidjen Verleihungen fcbloffen fich bann in bem

©rnnbungSbucbe bie ©cbenfungen ber polnifd)en trogen an. Die

föeifie eröffnet ©raf Sßeter ©laft mit oier Drtfcbaften. <£$ folgen

noc^ 18 anbere Vornehme, unter ihnen bie ©emaljlin be8 ©rafen

$eter, Vlostonissa comitissa. VemerfenSwertb ift, bajj an awei

©teilen, bei ber <2d)enfung ber ©räfin 9ttaria unb bei ber be$

^orban, ber tarnen ber Ortfdjaft fehlt. 9flan barf barauS ben

©d>Iug sieben, bafc ba8 ©rünbungöbud) nicht fofort bei ber (Errichtung

be§ Älofterö augelegt worben ift.

Vefanntlicb finb uon biefen <Sd)enfungen ber polnifdjen ©rofjen

nur bie erften breijelm in bas Dohiment t>on 1149 übergegangen.

Ob ba£ ein Qtfali ift, ober ob bei ber Verfertigung biefeS DofumenteS

befonbere Umftänbe walteten, bie in bem 3uf*oltoe Deö öorliegenben

©rünbungäbucbeS lagen, läfjt fia) fd)wer entfdjeiben.

Qn bem liber fundationis folgte fobann bie ©d)enfung ber sanc-

tuarii burch £>erjog ©labislaw, bei ber bie tarnen ber einzelnen

bem Softer überwiefenen porigen genannt werben, hieran fc^Iog

fiel) bie Ueberweifung ber SfttcbaeliSfircbe burch 33ifc^of Robert. Den

©eblug beS ©rünbungSbucheS bilbete bie Verleihung be$ üflarfteS in

Senefe burch Herzog üfteftco. Diefe lederen (Eintragungen SRr. 20,

21 unb 22 haben offenbar einen anberen (Sharafter als bie erften
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unb älteften; fc^on burd) itjre größere fluSfül)rtid)feit unb bie Angabe

t>on Einjettjeiten l)ebcn fic fid^ &on ben fnappen ^otijeit ber älteren

.ßufammenfteflung ab. Die Shifjäfjlung ber Rödgen weift obenbreüi

auf eine ber <5d)enfung natjeliegenbe £eit ber Eintragung fyiu.

SBir ftnb auf biefe SBeife aud) in bie 9)töglid)feit oerfefct, an-

näfyernb ju beftimmen, wann baS ®rünbungSbud) angelegt worben

ift. Da bie SBerletyung ber sanetuarii burd) ^erjog SSMabiSlam II.

*or ber Ueberweifung ber SttidjaeliSfapefle burd) 93ifd)of Robert itjre

Stelle in bem ®rünbungSbud)e fjat, lefctere aber 1139 ftattgefunben

fjaben fott, Sifdjof Robert I. aber 1140 1

) imb £erjog EoleSlaw III.

am 28. Oftober 1138 ftarb, fo bürften beibe Eintragungen in baS

$a^r 1139 fallen.

95on £>erjog SBIabiSlaw II. ift aber aud) fd)on in bem erften unb

älteften (Stüde beS ©rünbungSbud)eS bie töebe. SBenn man, was

an fid) nid)t unjuläffig ift, bie ©orte et Sobotisce, quam dux

Wladislaus pro dimidia Trebnica dedit, nidjt für einen fpäteren

9iad)trag anfetyen Witt, fo würbe barauS 3U Jdjliefjen fein, bafj baS

©rünbungSbud) etwa ju Anfang ber Regierung ©er^og SßMabiSlawSlL,

t)ielleid)t turje Qt\\ oor ben erften Iftadjträgen 9h\ 20 unb 21,

überhaupt angelegt worben fei. Der 39erid)t über bie SBerleitjung

beS 9ttarfteS in Stencfc ift bie tefcte unb jüngfte Eintragung. ES fann

roofu* nur üJiefico III. gemeint fein, bem nad) bem £obe SöoIeSlawS III.

eine £tjeilt)errfd)aft jugefaflen war, in beffen Söereidje aud) $enefe

lag 2
). Den 91bfdH*u& beS urfprünglidjen ®rünbungSbudjeS bilbete

enblid) wof)l bie $ad)rid)t über bie Ronfefration ber Tineenjürdje

burd) SBifctyof ^otjanneS (1146 bis 1149) unb bie 93eftätigung ber

getjnten burd) tt>n unb 93ifd)of 2ftattl)äuS oon ftrafau(l 144 bis 1166),

Diefe lefcte
sJiad)rid)t beS ©rünbungSbudjeS f>at in ber Suffe oom

8. Sfyril 1193 natürlid) feine Slufna^me gefunben, ba fie in bem

©üteroerseid)nif3 überpffig gewefen wäre
; fie bat aber bem gälfdjer

ben wittfommenen Mag $u ber Anfertigung ber angeblidjen Urfunbe

oon 1149 geboten.

ütterfwürbig ift aud) bie Erfdjeinung, ba|$ ein groger £f)eil ber

») 3«t^r. XXVIII, ©. 277 f. «) SBgl. unten über Äcnefe.

20*
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2öol)lttjäter be$ Stifte«, welche in bem alten @rünbung$bud)e genannt

werben, nic^t blo$ bie polnifdjen £erjöge unb bie 93ijd)öfe, fonbern

aud) bie @ro§en be« Sanbed, in bem £otenbuä)e oon St. 33incenj

eine Stelle gefunben tyaben.

So ftefyt $>ergog 23ole£law III. $um 27. Dftober 1

), |>er$og

Slabtelaw II. jum 12. Spril 2
), SBifdwf Robert $um 10. be$w.

11. Slpril
3
), 93ifä)of QofyanneS oon SreSlau, als archiepiscopus juin

12. ÜRära
4
), 93ifa)of Sttatt^äuS oon Pratau junt 18. Oftober 5

),

93ifa)of Stephan oon 2ebu$ 3um 4. Hpril
6

). 93on bem Stifter be3

SUofterS, (trafen *ßeter, ebenfo oon feiner ®emaf)lin (Vlostonissa

comitissa) ift bie $lufnat)me in baä SDtortuarium natürlich
7
). @3

werben jebod) audj anbere Soljltljäter be§ 93incen5flofter$ genannt,

fo jum 29. üttai comes Sandivoyus 8
), jum 28. September Divi-

gorius"), sum 21. "April, 7. 3uni unb 5. September je einVitozlaus lo
),

jum 13. Wlai Sulizlaus miles 1

'), ^um 16. Dftober Craico 12
), §um

18. September Sdesa 13
), jum 8. «Quni Ratiborius 1

4

) unb $um

1. guni Dobezlau8 Ift
). öeadjtet man nun ben Umftanb, bag biefe

Donatoren nid)t 2öol)ltt|äter be$ fpäteren sßrämonftratenferftifteS,

fonbern be3 früheren 33enebiftinerflofter3 oon St. 35incenj auf bem

(Slbing waren, fo gewinnt baö sJJefrologium oon St. SBincenj infofern

eine größere Söebeutung, als in baffelbe autt) ba$ ältere SRefrologtum

ber 93enebiftiner oon St. Söinccnj aufgegangen fein mufj. $)ie fjeft*

ftellung biefer X^atfac^e ift aud) für anbere Unterfua)ungen, bei benen

auf biefeö Xotenbua) jurüefgegangen werben mujj, oon Söertf).

$Bir fügen an biefer Stelle noä) einige Ortabeftimmungcn an.

$)ie $apeüe be3 1)1. üftarttu liegt auf ber SSreälauer SDomtnfel
l6

).

^Dic ©urgfapelle be$ §1. öenebift unb fiaurentiu« in Siegnifc ift 1621

abgebrochen
17

).

*j 3citfär. X, 446, Mon. Pol. V, 710. *) V, 637. 8
)
V, @. 686.

«) V, 682. 6
) V, 709. 6

)
V, 685.

7
) 16. $pril: Petrus comes fundator loci 8. Slpril: Maria comitissa. M.

P. V, 6S7 u. 6S6.

»I V, 693. 9
) V. 706. 10

) V, 6 SS, 694 u. 704. ") V, 691.

") V, 709. »«) V, 705. »«) V, 694. ") v, 697.

) $gl. Heuling, ©fyeftcnS ftir^orte, 2. StufC., e. 30. £utf<$, Shtj.

fonjtbcntmälcr b. ^roDtnj 8rf>leftcn, I, @. 31.

«) Kettling a. a. C. 8. 170 f. ?utf$ a. a. O. III, ©. 229.
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Costinlot ift floftenblut ffr. ifleumarft, Polsnica $ol«nifc bei

GTantf), Grabisin ©räbfdjcn ffr. Breslau, Socolnice 3au9tt>^&

^eumarft; Chenese ift $fia,cj in <ßofen
!

), Sobocisce 3otttt>*6

O^lau; Trebnicha ift Srebnifc, Virbeno Würben &r. Ctylau. Odra

ift nad) ben Gesta abbatum: Optawicz alias Odra'2 ), Otttüifc tr.

SöreSlait; Crestenica ift £tycitoro im Äalifdjer fciftrift
3
), Olaua

Dt)lan. 5)aS (Dorf beS Pactaozlauus (1193 Tassou) ift ©ro&*

Xotfdjen flr. Xrebnifc, bic Dobra bag ftuliuöburger ©affer. Sueccino

ift rootjl ©n)ia.cjt)n untoeit fffia^cj in $ofen
4
); Veyoao SBiefjan $r.

Weumarft. Zaseph, fonft Zaspbi, lag bei Äampen $r. ©treten R
),

Laurencicz in ber £iö$efe ftrafan*). Tbatosovo ift ©tactyau ftr.

Wimptfd), Gorecb ®urtfd) ftr. ©treten. Zozaivam (1193: Crayec

dedit Soroviam) ift uerf^rieben; es lag rootjl an ber ©aroffa unb

ift melleidjt kreide, ffr. Breslau 7
).

>) ftäujjler, Urtunbenfammlung oon Oel* ©. 2 Hnm. 1, t>ält e* irrtfytmticty

für £f#anfdj, Str. ©rc«lau. ftact) bem ©$ieb8fpru$ bom 6. ftebruar 1234 wirb

ba§ 2)orf Czense mit beffen 3ut,c^ör>
au&cr Zuencino, an bo8 Drben«f/au8 bc*

bt. üorenj in Äalifö abgetreten. SR. 440 b.

«) Ss. rer. Sil. II, @. 136.

s
) 1239 2>e$cmber 26 erlaubt §erjog £einric$ II. bem Slbte oon ©t. SJincenj

baS Dorf Opothow, welche« Crcscenieia tyeijjt, ju beutfd&em Sledjte auS^ufe^cu.

SR. 543b. »gl. SR. 859, 1625 unb Gcsia abb. s. Vinc. II, ©. 144, wo be-

richtet wirb, bafj unter bem Sttbte S^rifio^ föeufe (1545—1558) Slupi, Opatowitz

unb Trzeberow im Äaliföer ©iftrift oerfauft werben.

«) «gl. SR. 440 b.

*) Sgl. Urfunbe öom 13. $uli 1267, SR. 980 unb Gesta abb. s. Vinc. SS. II,

©. 136: Cainpyn alias Zaspi.

•) Sgl. bie £aufa)urfunbe oon 1206, SR. 102.

7
) Zozaivam ift moljl ein ©djrcibfcfjler für Soroviam. $n ber angeblichen

Urfunbe Oon 1204 0. %. erfäeint eS alS Kraycovo in Sirovina. SR. 97.
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XI.

Mrömcr Wartitttt* ttotbits, Äer Cfljnmtft Mm
Öolfenljatti.

2>on ©runo Ärufdj.

£a$ fyenwrragenbe @rjät)!ungötalent be£ 33erfaffer$ bcr unter

bem tarnen be8 üttartin üon 5Bolfenf)ain bcfannten £ujftten«(£hromf,

feine anfdjaulidjen unb lebenswahren ©dulberungen haben aßerfeits

bie gebührenbe Änerfennung nnb Serthfd)äfcung gefunben unb t>er*

fd)iebentlich ben Sunfd) 1

) rege gemalt, über bie ^erfönlidjfeit be$

intereffanten 9ttanne3 unb feine £eben8umftänbe genauere 9k<r)rid)t

ju erhalten. 9#an mugte aud) längft, ba§ baS Sflaterial für biefe

gorfdjungen in ben Stabtbüdjern üon öolfen^ain $u ftnben fein

würbe, unb ber einzige ®runb, bafj man bisher an biefer Aufgabe

oorbeigegangen ift, war ein gewiffeS attijjtrauen, ba& ber Vorname

9ttartinu§ allein wenig Studficfyt auf (Srfolg biete'
2
). £rofc biefeS

nid)t gerabe crmutfjigenben Urteils ift ein lofaler gorfd)er, £err

^ßaftor prim. $aul Sanger, ben ©puren nachgegangen, unb feine

überaus fleißigen flu^üge au3 ben alten ©tabtbücfyern bemeifen, mit

welkem @ifer er fid) ber Sache gewibmet \)at. £)a er aber nicht

felbft bie grage mit genügenber l)tftorifd^er «Sicherheit Iöfen ju tonnen

uermeinte, übergab er fein Material $errn Dr. SBittig in Seipjig

*) (Mrünljagen, (5in ar^ioalifc^er Ausflug nad} ©olfenljain, ^auer unb ?obri*

(in biefer 3eitför. XI, @. 347), nacb, beffen Urtfjeil ortin ber bebeutcnbftc

fdjleftfct/e |>iftorifcr be3 ütfittelalterS ift; 3ftarfgraf, ©qbel'föc 3eitfc$rift 1SS4,

*w • 3^0«

2
) Satter in ber SSorrebc ju ber neuen Ausgabe üflartinS, Scr. rer. Silesiac

SBreSlcm 1883, S3b. XII, ©. VIII.
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1

%ux Bemerkung, utib bicfer liefe bie oon feinem Vorgänger junäd^ft

verfolgte ©pur eine« ÜKartin SothebuS fallen unb glaubte bafür in

bem Bolfenfjainer Bürger 2flartinuS Äeftener bie sßerfon beS (J^roniften

gefunben ju höben. (Sin ftuffag oon ihm über biefen ©egenftanb würbe

Don ber iRebaftion biefer ^eitfe^rift jur Begutachtung bem Staat«*

ardjio übergeben, in welches injwifchen burch baS ©ntgegenfommen

ber Botfenhainer Stabtoerwaltung bie Stabtbüdjer unb Urfunben

beS Stabtardn'oS übergeführt waren, unb biefe feilen enthalten baS

(Srgebnifj ber Unterfuchung unb zugleich bie erfte grudjt oon ber

Sßieberlegung ber trofc aller Berlufte noch recht ftattlichen Sammlung

an einer ©teile, an welcher fie ber wiffenfehaftlichen Benufcung be*

quem zugänglich ift.

3fn ben Einfällen ber böhmifchen £efcer fah ber ßhronift, #err

9ttartin, wie ihn fein $bfd)reiber 'DttcolauS oon Qobttn 1480 nennt,

oon ©Ott oerhängte plagen, unb in frommem (Sifer ^atte er bie

himmlifchen Strafgerichte über Sobom unb ©omorrha wie über

iKinioe aus ber Söibel abgetrieben unb unter bie ÜKaterie ber

£uffiten gemengt. $llle bie oetfehiebenen ©infäüe ber cjedufchen 9tach*

barn oon 1421 bis 1434 hat er ohne ftrenge Einhaltung ber 3*it*

folge, wie fie ihm gerabe einfielen, niebergefchrieben, aber überall

bewährt er ftd) als fdjarfer Beobachter unb welterfahrener Sütonn,

ber auf Reifen feinen (SeftchtSfreis erweitert unb mannigfache Äennt*

niffe fich erworben hatte, auch folc^e ber cjechifchen Sprache. $)ie

©reuelthaten ber $uffiten fchilbert er in ben greüften garben, unb

mit beijjcnbem Spott oerfolgt er #errn |>aön o. £fchirne. üDiefer

war al§ Sölbner ber Stabt Breslau oon ben ©uffiten gefangen ge*

nommen worben unb alsbalb „als ein anber $ms, Böhme ober

$efcer" jur Befriebigung feiner fRauffudjt mit ihnen gebogen unb

hatte ihnen, wie es in ber Shronif t)eißt
^ geholfen bie $üt)e im

Sanbe jufammentreiben. Um baS Unrecht wieber gut ju machen,

hatte bann $err $)ann feine neuen ?$reunbe 1434 an bie Sdjlefier

oerrathen, „wie er benn eines mit bem 3)iunbe fagte unb meinte

ein anbereS mit bem §ersen", unb fein Behalten bezeichnet ber

©htonift als Beweis einer böhmifchen $reue. Qu biefer böhmifchen

2reue fct)rt er am Schluffe aurücf, unb wieber finb es bie Zfyattn
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312 Ärämcr ÜttartinuS SotbuS, lex (Stjromfl üon «olfcn^ain.

beS alten SchnapphahnS unb feines ^reunbeSfretfeS, bic ju ber Stritif

ben Slnlag boten. §err ftaün war in$mifchen als *ßfanbsinhaber in

ben $cfifc ber Söolfoburg gelangt unb l)atte von ^icr aus feine un«

ruhigen 9$läne weitergefponnen, nid)t jur ftrenbe feiner Nachbarn,

ber Bürger von üöolfenhain, bie burd) bic neue $errf$aft in ferneren

(schaben gerieten. Qan ^on (Sbersbad) war ber fteinb feines

(Gevatters .£>aun geworben, nadjbem er iljm nod) eben in treuer

$amerabfd)aft mit So*) 11»» ftnlba von ^adjob in ber ftehbe Segen

bie ^erjogin oon Siegnifc sugejogen war, unb ftanb im Buguft 1444

plbfclich mit feinen Böhmen vor 5Öolfent)ain. 3ur ©ülfeleiftung

gegen folctjc 1'anbfricbenSbrecher Ratten fid) eben bie ^erjogin von

Siegnifc, itjre Mannen unb (Stäbte, unb bie anberer gürftenthümer

in Qauer ju einem Sunbe vereinigt, unb auf baS ©erücht von flu

fammluugen rüftete man, ohne eine Ahnung $u ^aben, gegen wen

ber (Stilbruch gerietet, wo er ju erwarten mar. 9htr .f)atm beforgte

fid), unb vielleicht hatte er feine guten ®rünbe, bag Kottenhain baS

3iel ber fteinbe fein möchte, unb wä'hrenb baS Sanb untätig wartete,

wo feine ®efat)r broljte, fanbte er einen reitenben SÖoten an ben

SBürgermeifter £>anS Qentfch unb lieg tfjm melben, er foUe bie $Bad)en

ftarf beftcllen. SlbenbS traf bic öotfehaft ein, unb früh ftiegen bereits

bie Jeinbe über bie SMaucr, benn bie Skrftärfung ber ©id)erheitS*

maßregeln war leiber verabfäumt worben. 93ei bem ©efdjrei unb

Getümmel gertetbeu bic Bürger in einen fläglid)eu <öd)red, flüchteten

fdfleunigft auf bic Stürme, fogar ben ttirchthurm, unb verfroren

fid) bort. @o fanben bie #uffüen in ber <&tabt feinerlei Siberftanb

unb fonnten ungeftört ber ^lünberung nachgeben. Der (Shvonift fprid)t

von ben bürgern mit „wir" unb „uns", unb wenn er als baS Qkl

ber beutegierigen £orbe auger ber Äirdje bie „beften" |)äufer erwähnt,

fo vergißt er nid)t htroorauheben, bag ad)t Söhnten auch $u bem

feinigen famen unb ihm ben „ftrom" aufftiegen. Die Söaaren unb

ba5 anir,e Oerath würben vertheilt, unb bis bieS gefchehen, hielten

$wei Wänuer mit gejüdtem .(Schwerte an ber £auStf)üre 2Bad)t unb

'egen ^heitiauben hinein, iftur vor bem Söochengimmer feiner Jrau

ten bie milben ÄriegSmänner frnlt, unb felbft bie guten ©erätlje,

bei fich l)atte, locften fie nicht, ja heimlich fteeften fie ihr fogar
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Wedelt ju unb warnten fie, benn man bead)fict)tigtc bie ©tabt beim

Abfluge angujünben, mag aud) geruiffenrjaft beforgt würbe. $)er

SRauch aber würbe ihr SBcrrättjer. <Dte SunbeSgenoffen erfannten

baran, wo bie Räuber fteeften, nahmen tt)re Verfolgung auf unb

jagten ifmen bie Beute wieber ab. £)er (5t)ronift fchließt feinen

Bericht mit ber Betrachtung, wie alfo #err ftan twn (SberSbach feinen

©etatter ^at)n üon £f<hirnc empfangen unb ihm unb „uns" eine

böhmifche Ireue erwiefen hof-

fte Zunahme ©achter« twn föäteren 3ufä(Jen ju ber (Stjronif,

bie t»on bem $bfd)reiber SRicolau« tum lobten {)errüt)ren fönten, ift

tum 3Warfgraf unter #inwei« auf bie ©leidjmäfiigteit be« ?lu«bru<i«

in allen feilen mit SRec^t jurüefgewtefen worben, unb bie 35er*

fchiebungen in ber 3eüf°f9c crflärcn fid) jur Genüge barau«, bafj

bie Slufeeidmungen lange nach ben Begebenheiten unb au« bem ©e*

bächtnifc gemacht würben.

9lu« ben eigenen ©orten be« (£l)roniften $crrn ÜHartin geht aber

hert>or, ba& er jur Seit ber geljbe oon 1444 in Bolfenhain ein #au«

unb £War eins ber beften befafj unb bann einen „ftrom" betrieb,

bajj er alfo ein föeidjfrämer ober, wie wir l)eute fagen würben, ein

wotityabenber Kaufmann mit (Jinjelgefc^iift war.

$>an«befifcer unb $nt)aber eine« #ram« in Bolfenhain fann ber

($t)ronift nid)t gewefen fein, ohne ba« Bürgerrecht ber ©tobt gc<

roonnen $u höben, unb al« ^auöbefeffener Bürger mufj er alljährlich

feinen ©chojj an bie ftämmerei entrichtet fyabtn. Qux geftftellung

ber *ßerfönltchfcit würben alfo bie alten ©d)o§regifter h«ansujiel)en

fein, bie an ber ©pifce ber ©tabtredfnungen ju ftcr)cn pflegen. Der

erfte Banb ber Bolfenhainer ©tabtredmuugen beginnt mit bem $a\)x*

gange 1458, fpringt aber fehr balb ju 1433 über unb enthält bann bie

fltetfje bid auf einige Süden ziemlich oodftänbig bis 1451, worauf

fich bie überfprungenen töegifter üon 1442 unb 1443 anfdjliefjen.

üttan \)at ftd) alfo nicht einmal bie üttühe genommen, bie Sagen uor

bem Binben richtig nad) ber 3C^ 3U le9en J
DCr ®inbanb aber ift

uralt. Um bie Verwirrung t-ollftönbig ju machen, ift überall ber

freie SRaum nachträglich für aHerhanb urfunbliche Eintragungen au«

fehr uerfchiebenen fahren benufct worben, fo bafj ba« ®an$e feinen
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fet>r überfid)tlt$en ©inbrud gewährt, unb bie SBenufcung feljr erfc^wcrt

ift. gür bie SBeftimmung beS Sfjroniften Don SSolfenfjain ift bcr

Qafjrgang 1444 oon entfdjeibenber Söebeutung fowotjl in negativer

als pofitiüer £infid)t. Ratten fi$ bic gorfd>ungen beS Dr. ©ttttg

auf Martin Steftener gerietet, fo ift ja $ujugcftet)en, ba& biefer

ÜNann an fid) eine gan$ geeignete *ßerfönlidjfeit geroefen wäre, aber

in bie Ceffentlidjfeit getreten ift er erft ein ^a^rjeljnt fpäter,

unb in ben feefoiger unb ftebenjiger Qfa^ren I)at er häufig baS

Sürgermeifteramt oerroaltet, toie aud) baS ©efctyäft eines SUrdjen*

beterS, b. i. $ird)enDaterS, vitricus ecclesiae, ucvfet)cn. $n ben

Stabtredinungen taudjt er erft feit 1445 unter ben ^nquilini ober

£auSgenoffen auf, unb burd) bie £f)atfa$e, ba& 1444 fein 9came

überhaupt nod) nid)t barin ju finben ift, wirb ber SBetueiS geliefert,

bag er bamals nidjt einmal als 3ttietf)er in 93olfenf)ain gewohnt

fjaben fann.

dagegen finbe id) in ben ©d)o§regiftern feit ifyrem beginn,

alfo oon 1433 an, unter ben JpauSbefifcern ber inneren ©tabt jiemlid)

am Anfang $nnfdjen ben augefeljenen bürgern Sßolf unb *ßeter

93raune mit einem tjof)en ©teuerbetrage eingefd)ä&t einen ÜKann

Samens SDtortinus oljne jeben Zunamen, gerabe toie RicolauS ton

lobten ben (Stjrontften nennt. $öer ftet) bie 3)?ülje nid)t Derbriefjen

lägt, bie giften unter einanber 511 Dergleichen, wirb bemerfen, bag

bic tarnen im allgemeinen in berfelben Reihenfolge nueberfefyren,

tute es ja tuotjl aud) baS fürjefte Verfahren mar, für bie ©rfjebung

beS neuen ©djoffeS bie alte gifte abjufdjreiben unb fyernad) bie

nöttjigen $eränberungen anzubringen. Unfer ÜflartinuS lägt ftdj) nun

in ben giften immer an ber gleiten ©teile bis gum Qatjre 1442

oerfolgen, Üton ba an tritt infofern eine Slenberung ein, als 1443

ber $la& mit bem tarnen 3J?artinuS SbtbuS befefct ift, unb fdjon

1444 erfdjeint eine neue Lesart SJJartinuS ©romer. Die brei Der*

fdjiebenen Öeseidjnungen in ben brei aufeinanberfolgenben Qtofyren

ftefyen, rote gejagt, an ber gleichen Stelle unb finb alfo fct)r toal)r*

fc^einltcr) auf biefelbe *Perfönlid)feit gu be$ief)en, was burd) eine

Gkgenüberftetlung beS Anfanges ber brei giften of)ne weiteres

Digitized by Google



1442.

:geronunuS Sityelm

Sauffunger

^pccj sßreufe

4)annS Söolff antiquus

«Maternus ©olff

ftunge Söolff

ütt artinus

Sßeter Sraune.

1443.

fteronimus ©ilbelm

Wiefel ®meb

$etfd)e $reufe

Der albe ©olff

SHaternuS SMff

ftunge Söolff

SDiarttuuS $otbuS

$eter braune.

315

1444.

igcrontmuS SßMlfyelm

Wiefel Smeb

$etfd)e $reufe

Silbe 2öolff

(junger ©olff ge«

ftridjen u. ftacob Socf

bafür eingefe(jt)

SWaternuS ©olff

2ttan im £aufe

SttartinuS ©vom er

^ßeter Sraun.

Der Särger f)ie& alfo attartinuS mit Sornamen, unb oon ben

fpäter Innjutretenben beiben tarnen lägt fidt) als ^uname natürlid) nur

einer oerroertben. ßromer fann er nun genannt roorben fein, nidjt bloS

weil fein Sater fo bt«6, fonbern nad) ber Sitte ber Gilten aud), weil er

einen ^ram befafc, unb in biefem Salle ift es Stanbesbejeidjnung, unb ber

3Jfann fyiefj in ©irfltdjfeit WartinuS $otbuS unb mar ein Krämer, alfo

ein Kaufmann. Huf bieje *ßerfönlid)feit paffen nun alle ©injeltjeiten,

welche uns über ben Gljroniften überbauet befaunt finb, feine (Sigenfdjaf t

als Sürger unb |)auSbeft£er in Solfenbain, ber Warne SftartinuS, ber

„$ronr, unb wenn man null, bie $Boblbabenf)eit, unb mir luenigftenS ift

fein Umftanb befaunt, roeldjer ber Knnaljmc im Söege ftünbe, baf$ beibe

ibenttfd) finb. 9luf ®runb ber Sdjofjregtfter mufe alfo ber Krämer

ÜttartinuS $otbuS als ber Serfaffer ber Solfenbainer £uffiten*(£f)ronif

angefef)en werben. ©rfabrene gorfd)er auf bem (Gebiete ber Stäbte*

gefebitye fonnten ben ®ang, melden bie Unterfud)ung ju nefjmen fjatte,

im allgemeinen roof)t oorauSfeljen. $n ber$ttarfgraffd)enSefpredjung

ber ©adjter'fdjen Ausgabe, bie mir erft nad) ber 9tieberfd)rift biefer

feilen in bie §änbe gerietl), ift aber baS (Srgebnifc mit propl)etifd)em

SUrf unb foldjerSidjerbettoorroeggenommen, baf; man fid) bcS Staunens

nidjt ermebren roirb : „UebrigenS bleibt eine Unterfucbung ber Sölten*

bainer ©tabt* unb S<böffenbüd)er nad) ben SebenSumftänben, tior

allen Dingen bem $lter Martins bringenb ju roünfdjen; als Martin

ber Krämer (crom er) bürfte er barin $u filmen fein."
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«Wartums ftotbuS, au$ GotbuS, <£otf)bu«, GottjebuS, ÄutbuS ge*

{abrieben, fjat an ber Verwaltung ber Stabt ©olfenl)aiu ben regften

Slntljeil genommen unb würbe burd) baS Vertrauen fetner Sftitbürger

Sit ben f)öd)ften (SljrcnftcUcn berufen, gu benen er burd) feine ©efdjäfts*

fenntniß, ffielterfaljrenljeit, ©ilbung unb nutyt jutn minbeften aud)

burd) feinen 2L*ot)Iftanb oor anberen befähigt war. S5ei ber 9tatf)3*

oerättberiing oon 1435 würbe WcolauS SHerjman gum erften unb

unfer üttartin jum aweiten föatfmtann gemäht, unb nad) Ablauf iljrer

ÄmtSperiobe Ijaben beibe am greitag nad) SalpurgiS (1. üKat) 1436

üon ifjrer ®efd)äftäfüf)rnng OTcdmung gelegt unb bem neuen SRatf)

ben 23cftanb ber ftämmereifaffe im ^Betrage üon 4 ütt. unb 2 ©.

auSgetjänbigt. Die elfte «Stelle im Matt)e erhielt er 1440, unb gum

jmeiten ftiattjmanu mürbe bamals ^icolaud fteftener gewählt. Die

^Rechnungslegung ging nad) ©djluß beS ©efd)äft3jaf)res am 6. Wlai

1441 in ber üblichen Steife üor ftd), wie eö bieSmal Ijeißt, üor allen

©efdjroorenen ; e$ würbe ben abtretenben SRatljäperfonen üon allen

ber Dan! auSgefprodjen unb ben 9teugemät)lten ber Ueberfdjuß an

barem (Selbe, wie oben, nberwiefen. S3ei einer früheren Hbrec^nung

ju 2Rid)aeliö blieb bie £tabt mit 22 üttarf in ber ©dmlb ber beiben

SRatljmänner, bie nid)t blod feine SBefolbung erhielten, fonbern fogar

nod) 93orfd)üffe leiften mußten. 93et Reifen in ftäbtifdjen Singelegen*

Reiten würben aber bie Auslagen üergütet, unb fo fyat UttartinuS

mit bem alten Soif für eine «Senbnng naefy £d)weibni& 11®. 4

an 3c^r^°ftcn m$ ber ©tabtreetynung oon 1441 erftattet erhalten.

Die 23erwaltung$tt)ätigfeit ber SRatfjmannen war in ben fcrjlefifdjen

Stäbten feine ganj felbftänbigc, fonbern f)inftd)tli$ ber ginangen .

ber Kontrolle ber ®efd)Worenen unterworfen, unb außerbem werben

als ©efjülfen bei wichtigen ©efdjäften bie Slelteften genannt. Der

®efd)äftsfrei$ be3 SRatljg üon Solfentyain umfaßte aber nidjt blo$

reine ftommunalangelegenljeiten unb gewiffe Quftigfaa^en, fonbern

aud) btc 9luffid)t über ba$ $ird)enüermögen, wie er feit über 2Wenfd)en*

gebenfen bie ftirdjenüerwefer gefegt unb SRedjnung oon ifynen genommen

fcatte. Der 35olfenl)ainer $farrftrd)e war gerabe in ber Qtit, welcfje

mx§ befepfttgt, ein l)od$ergige8 Segat gugefatten oon üjrem früheren

$rfbtger$errn Meters oon Siegnifc, eine ftattliaje 23ü$erfammlung,moI)l
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ber größte ©djafc, ben ber SBerftorbene tyenieben befeffen tjatte. Söct

ber Uebergabe im *ßfarrt)ofe burdj £errn Urban greimftat, Pfarrer

$um <5d)Wein, ben ©eelwart be$ SBerftorbenen, unb ben bamaligen

©tabtpfarrer £errn fclejiu* Satir 1438, war au&er ben beiben

Ütatfjmannen nnb einigen ^rebigern jugegen 2flartinuS ftotbuä als

Sfeltefter. Da$ bamalä aufgehellte SJerjeidmife ber öüdjer 1

) enthält

nur folc^e tyeologifdjen Qfnljalta, barunter: Item unum compilamentum

contra Hassitas mit bem Anfange Eloquenti viro cum multis aliis.

Die Söibliotljef mar in Verwahrung be£ jebeSmaligen <Stabtpfarrer3

unb würbe biefem bei feinem Antritt mit übergeben. £>o mürben

1443 £>errn fcmbrojtu* ©lawicj bie äirdjenbüajer nad) Qnfjalt be«

fltegifterS üottftänbig auggeantwortet im Veifein eine« föatfjmannes

unb ^meier Äelteften, aud) tjatte fid) ber Pfarrer jum ©djmein eben*

fall« wieber ba$u eingefunben. Site fteltefte werben bieSmal genannt

2J?artinus ftotbud unb ÜWatern ©olf, bie aud) in ben ©cfyofjregiftern

nafje bei einanber ftefjen.

Von ÜWartin« £l)ätigfeit als «Stoppe beim nieberen ©eria)t ber

<Stabt l)at ftd) nur eine bürftige tfunbe erhalten, eine Veurfunbung

ber 9iatt)mannen ju Volfcntyain über eine ^eugenauSfage üon $m
unb anbern <3d)öppen in «Saasen eine« $ferbebiebftaf)l$. Die (Sin*

tragung ift unbatirt unb bürfte, naa) ber Umgebung ju fd)ltef?en,

etwa jum 3<af)re 1443 gehören.

Die taufmännifdjen ftenntniffe be$ Krämer!? 3J?artinu$ Ijaben ber

<Stabt mistige Dienfte geleiftet bei ber Verwaltung be§ ©aljregal«,

welches tyr burefy lanbe3l)errlia>8 ^ßriotleg augeftanben war, unb in

biefem Departement fjatte er überhaupt feine fommunale Saufbafjn

begonnen. 3um ^alsgrafen ober ©aljmanu, lat. provisor ober

procurator salis, war er f$on oor feiner töatymannfdjaft 1433,

*) 33g(. (Sküntyagen in biefer 3^tf(^rtft XI, ©. 358, 9?ote. Die $ufjeic$nung

fteljt in bem Söolfenfjainer Äettenbudj, toelc^cd cb. ©. 348 betrieben ifl, unb in

bemfetben befinbet ftdj aud> eine feljr raerfroürbige Woti$ über bic ^lünberung ber

©tobt bur# bie SJöfynen 1444, bie ©teige @. 73 nidjt gan$ ridjtig jum Äbbrucf

gebraut t/at. Die falföc 3at)re3jat)( 1428, für bie ben Herausgeber reine ©#ulb

trifft, t>at bereite ®rünt)agen berichtigt, unb fonfl tonnten ju bem Sfleubrucfe

Scr. rer. Siles. VI, 175, no$ folgenbe Serbefferungen nachgetragen »erben: un-

getraroe] ungetraroen, firmen] fir$e au« (Sorr., wenig] wenn, denascita] devastata,

oppido] bat)intcr feljlt ist(o).
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15. üflai, gewählt worben, uub bei bcr Uebernatjme beS Amtes erhielt

er an barem ®elbe unb ©alje einen Seftanb Don 46 1
/» 3Jiarf.

9iad) ber Abredmung am Qat)reSfa)luf$ würbe eS itjm abermal*

anvertraut, unb mit benjelben ^Betriebsmitteln fyatte er nad) ber neuen

Abrechnung cor allen ©efdjmorenen im üttai 1435 einen (©alageroinn,

ober oieüeidjt richtiger Bruttoertrag, oon etwa 50 Üttf. erhielt. Obwohl

er nun für biefeS Qafyr bereite $um ^weiten 9tatt)mann gemäht war,

mürbe it)m bod) aud) baS Saljamt wieber übergeben, unb ber ©ewinn

beftanb bieSmal au« etwa 47 3Kf., bei feiner nochmaligen SBieber

wat)l au§ 43 Erft ju ^fingften 1437 nar)m man it)m bic

23ürbe ab, unb OiicolauS Weuman würbe an feine Stelle gewählt,

ber 1435 als erfter 9Jatl)Smann fein AmtSgenoffe gewefen war. 8Ji*

ju feiner 2Sal)l jum erften 9iatl)Smann würbe er mit ben Salj*

gefdjäften nid)t weiter beteiligt, aber nad) Ablauf feines AmtSjatjre*,

1441 finben wir ifm wieber auf bem ©aljmarft. Die Erträgmjjc

beffelben führte er in einzelnen Soften an bie $ämmcrei ab, je natt>

bem baS SBebürfnij} vorlag. So lieferte er für bie Aufbringung be^

SalpurgiS»®efct)oifeS auf baS Sdjlofe 6 9)?arf, unb wenn bie ^affe

leer war, t)at er moljl aud) in bie eigene £afd)e greifen müffen, was

bie folgenbe Eintragung in bie ©tabtredjnung an$ubeuten fdjeint:

„Qtem 8 mg. fol man üftartino geben." Qm nädjften ®efd)äftsjal)re

ftanb er junt legten 2)?a(e an ber Spifce biefeS ifjm wotjfoertrauten

2$erwaltungS$weigeS unb übergab 1443 7. Q;uni oon ber Stabt wegen

ben üblichen feften ©eftaub an ©ut in ber Cammer unb baarem

©elbe feinem geforenen 9'tadjfolger, bem Sal$grafen |>anS Qentjcb.

Die Zteljeitigfeit bcS betriebfamen 2flarttnuS erftredte fict) enblid)

auf bie Lieferung bcr Materialien für bie ftäbtifetjen ^Bauten, bei

StalfeS, wofür er 1431) 3wei Sdjocf erluelt, uub ber <Sd)inbeln jum

nieberen £t)urme, bie itjm aus ber Äämmerei mit brei SBterbincjen

erftattet würben. Die lefctere Ausgabe fällt in baS fdjwere $aty

1444, als in ber Jeljbe gegen $errn $atin oon £fd)irne bie Stabt

bic Seilte ber raubgierigen £ujfiten würbe, unb bie tapfern S3ürger

fiety auf ben £ljünnen t-erfrodjen. An biefe unruhigen Seiten erinnert

aud) eine Eintragung am Sdjluffe beS erften 9fed)nungSbanbe3 übet

bie Zeitteilung ber auf bem sJiatt)t)aufe beftnblidjen 21 SBüdjfen na*
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@tabtoierteln. Üttarrin unb feinen ©efeflen würben bamals brei

Söüchfen übergeben, ebenfooiel bem $tr$enbeter nnb bem ©tabtfnedjte

mit ihrem Anhange. £)iefe <Stabtbüchfen fdjeinen unter Umftänben

aud) gegen Bezahlung an bie Bürger ausgeliehen worben $u fein.

Üflartin gehörte oon Anfang an mit einem halbjährigen ©efchog

uon 20 ©r. ju ben böchftbefteuerten Bürgern, unb fein 2Bof)lftanb

hat fid) ftetig gebeffert, wie fid> an ben ©chojjregiftew Verfölgen lägt,

benn 1435 mürbe er auf 24 ©r., 1438 auf 26 ©r., 1443 auf 30 ®r.

eingef^ä|t, wäfjrenb feine Mitbürger feineSwegS in bem gleiten Üttajje

ftiegen. 33on 1445 an ermähnen nun bie <Sd)oj3regifter niemals

wieber feinen tarnen, unb er muf; alfo oor ber SRatljSerneuerung

im 2M biefeS Jahres ©tobt oerlaffen haben, um welche er fid)

oielfache SSerbienfte erworben t>attc
f
unb beren tarnen burd) feine

@hn>nif auch in weitere Streife gebrungen ift. @S lägt fid) ja Der*

ftehen, bafj baS üttifjgefd)icf, welche« ihn unb feinen Äram 1444

betroffen hatte, ihm ben Aufenthalt oerleibet hat. Bor bem (Scheiben

aus ben bisherigen Berhältniffen oergafc er als oorfidjtiger ©efd)äfts*

mann nicht, feine Aujjenftänbe gemiffenhaft einrieben, unb ba fanb

er unter feinen @d)ulbnent einen, ber ebenfo tief in ber treibe ftanb,

wie wenig ob feiner böhmifchen Xrcue ihm ju trauen war, |>errn

£atjn o. $fd)irne. Ueber biefe gefchäftlichen Begehungen beS Burg*

herrn 5u unferem 5^unbe giebt eine am Sdjluffe beS alten Letten*

buches eingetragene Urfunbe oon 1445 12. 9ftär$ leiber nur unooü»

fommenen Auffchlufc, boch jeigt fie immerhin bie ^erfon 9J?artin

Sromer'S, wie ber 9Jame h^r wieber getrieben ift, noch öor

feinem Abreiben aus ber ©tabt unb zugleich ben $aupthelben feiner

(Shtonif in fo fdjarfer Beleuchtung unb fo engem ^ufammenlmnge,

ba& ich es mir nicht oerfagen fann, fie hier oollftänbig wieberangeben:

SRod) gotes geburth oirejenhunbert jar, banoch in bem fumff nnb

oirfcigiften jare, bei ben rathmannen |)anno Qencj unbe Antonio

Sanger, ift fomen oor evjn gefeffen rattj anf freutage neft noch metefaftc

ber wetofe man 2)?artinuS Gromer, c$u cseuten unfer elbiften einter, unb

befante, wu baS l)tx mit gutem willen unbe unbetwungen lebig unbe los

geloffen fjette unb IoS fagit ben geftrengen unb woltuchtigen h^rn £)at)n

oon ^irnaw unbe ftjne erben aller foldjer fchulbe, bi her in benne oor
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bcr cjitf) fd)ulbig getieft ift, unb globete, ba3 fgn roeib nod) fnne erben

nod) mjmanbiS oon nentroegen umb bic fdjulbe fetjn nad>rebe tjaben

falben, roebir geiftlidjeS nod) roerltlidje« geric^tc^, unb ob nmanb naty

rebe roorbe haben, fo folben alle bing c$roifd)en geroanb entcjwet) fetm ic.

33or einem gefeffenen iRatrje ju Solfentjain t>at alfo üttartin, ber

nod) einmal in feiner (Sigenfdjaft als einer ber Belteften ber SBürger*

fdjaft tjier erfdjeint, ©erru $at)n aüer feiner £d)ulboerpflid)tungen

entbunben; melier 5trt aber ber jmifc^en beiben getroffene 33ergleid)

war, unb wie ber ©laubiger befriebigt würbe, gel)t au3 ber S3eur*

funbung nid)t tjeroor. (Gegenüber biefem 3eu9»»B roirb aud
?

lefcte 3rocifcl an ^ er SRtc^ttgfeit uuferer $nftd)t über bie ^erfon beS

(Stjroniften fdjminben, wenn ein foldjer nod) beftanben haben füllte.

tann unter Umftänben aud) bie übele Saune erflären, melier

Martin fpäter in ber 6t)ronif gegen £errn öatjn überaus leiben*

fdjaftlic^en Stuebrud gegeben t>at, wenn biefer iljm eine ebenfolchc

bötjmifc^e £reue bemiefen l)ätte, wie früher ben £mffiten feinen

Jreunben
1

)- 3" feinen alten Jagen bat übrigen^ ber „ftrenge"

£>err £a«n im SBewuBtjein fetner irbifchen Unoollfommenheit auch

für fein Seelenheil 3U forgen begonnen unb ber *Pfarrfird)e ju

Kottenhain eine rott)e Äafel mit Silber weife burdjfe&t, baju einen

übergolbeten tfeld) 1462 oereljrt - ); woher freilich ber alte Sünber bic

©egenftänbe genommen, oerrätt) un« bie Quelle leiber nid)t.

V) üfiartinuö ÄattubaS erfd^cint in einem SöreSlauer Cffijialatginfirument Don

1447 al$ 3CU3 C für eine Wcuocrpacbtung con Äircbenlänbercien bureb ben S3olfen»

Rainer Pfarrer OMaubuS (lies ©laroicj). 2)ic Urtunbe ift nur in einer s
2tbfcbrift

be5 17. 3af)rf)unbcrt3 erhalten, in ber bie ^erfonennanien gum Xtjeit arg cntficlU

ftnb ($. SB. Renfert ftatt SBcqef, Spe^eler flott ^efeter), unb fo fdjeiut aueb 2JcartinuS

ÄattubaS nnrflicb unfer üJiartin ftotbuS ju fein, aber ber ÖUrgermeifkr, ber juglcicb

mit if}tn genannt ift, 3°^a,m Sdjolfe batte biefcö 9ntt 1443 unb niebt 1447 inne,

unb bei bcr 9(ufjäfjlung ber anroefenben 3eu3en hinter bem actum fcblt biefer fotoobl

roie Martin. Sic betreffenbeu $runbftUcfe roaren febon feit unoorbcnflieben 3citen

in berfclbcn Seife oerpaebtet, unb itb crtläre mir bie (Srrcabmmg ÜNartin* in ber

Urfunbe barauS, bafj bcr Treiber eine alte SkrpacbtungSurfunbc gebanfcnloS

copirt unb bie oorgenommenen cSorrecturen niebt genügenb beotbtet bat. 2)er alä

2Rit$cugc i'iartin§ genannte 23ürgermcifter fü^rt auf ba§ 3a^r 1443, in welcbem

ne Uebergabe ber Äivc^enbibliottjet an ben Pfarrer Ölaroicj erfolgte, unb bicfe$ bürfte

ffen SlntrittSja^r fein.

Eintragung bc§ ftcttenbucbeS; togl. biefe 3eitfcbr. «b. XI, @. 358, too irrig

CjalU
1445 ftebt.

[
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XII.

(Sitte numi*mattfd)^iftorifd)c Nel-
son 5. ftriebenSburg.

SBeit befannt ift bie (Erzählung, tote bte *ßoIen jur ftänbigen

(Entrichtung einer ßopffteuer an ben $apft, be« fogenannten $eter8*

Pfennig«, gefommen fmb- $11« 1034 üflieSfo IL, ber <5olm be«

großen (Eroberer» S3ole«lato, geftorben mar, ^errfc^te in $olen roilbe

Anarchie, benn e« fehlte an einem $f)ronfolger, ba 9)tte«fo« ©otm

Äaftmir im Softer Glugntj, too er erjogen worben mar, ba« 9ftbnd^

gelübbe abgelegt hatte unb noch bort al« Wlönty oertoeilte. 3)er

Sftoth be« Sanbe« abzuhelfen, toanbten ftdj bie (Srofeen an ben $apft,

bem fie oorfteflten, wie mit bem föeidje auch ba« bort neugepflanjtc

etjriftenttjum $u ©runbe gehe, unb fte erlangten, bafc bem föniglichen

Sttönch geftattet mürbe, fein Softer au oerlaffen, bie ßrone feiner

33äter ju tragen unb ein Sßeib ju ehelichen, demgegenüber mußten

bte $olen mehrere 23erpflichtungeu übernehmen, bie fich auf it)re unb

ifyre« 8önig« ©emanbung unb $aartracht bejogen unb in ben oer*

fc^iebenen Berichten oerfd)iebeu angegeben werben, namentlich aber

tjatten fie eine jährliche Abgabe oon einem Pfennig auf ba« ipaupt

$u entrichten, unb jroar jur Unterhaltung einer ßampe ober $erse

in ber Sirene <St. Sßeter« in föom.

$>iefe ©rjählung ift fdjon längft unb allgemein al« eine ftabel

erfannt 1

). <©ie fehlt bei ben älteften potniferjen ©efchicht«fchreibern,

bem früher al« üWartinu« ©allu« bezeichneten (Shroniften be« 12. 3<ahr=

Ijunbert« unb bei SBincena ftablubef (f 122^), unb erfcheint juerft

*) Sgl. ©tenjel, Hnm. 8 ju @. 10 bc* ©b. 1 ber Script, rer. Sil.,

Si'öpcU, ©ffö. ^olcn« ©. 180.

3«tfarift b. S8fi«ln4 f. (JJefd). u. illtertlj. Sd>lefi<«#. XXXVII. 21
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bei 93ogupf)aI (f 1253) unb in ber Vita Sti. Stanislai, non wo in

einzelne #anbfd>riften be« ®aflu$ bcr 3ufa6 nQai fuit monacbus-

bci bem tarnen ftafimirS überging. (£$ giebt aud) birefte urfunblicfye

,3*ugnijfe, wonadb bie Abgabe be£ $eter§pfennig3 jweifelloS viel

älter ift: 1008 wirb ber *ßolenfürft als „tributarius saneti Petri-

bejeidmet, unb 1013 entjdjulbigt er fid> felbft wegen fticbtjaljlung

be« oerfprodjenen ginfeä mit ben ftactyftellungen &aifer #einrid)3 II.

(Ji ift ba()er anjuneljmen, bag ber SßeterSpfennig in $olen fo alt

ift wie baS <£f>riftentbum felbft, olfo feit 966 befte^t
1

).

Sie es fdjeint, t)at man bisher bie Angaben, welche in ben

Quellen unferer Jabel über bie Ärt ber 3af)fang be3 Qinfä gemad)t

werben, noeb ni$t näljer unterfud)t, obwohl fid) hierin auffällige

35erfcl)ieben^eiten geigen. Söogupbal, wie bemerft, ber ältefte @eroaf)r$<

mann, fdjreibt, bie ^ßolen tjätten fid) verpflichtet, denarium de quolibet

capite" $u jaulen (Bielowski Mon. Poloniae 33b. 2, @. 485). <Set)r

Diel ausführlicher berietet bie um 1300 oerfa&te Chronica Polonorum.

$>ie |)eimfenbung ßafimtrS fei erfolgt „tali pacto ut singulis annis

de singulis familiis ünum denarium cum impressione capitis

saneti Johannis vel duas mensuras avenedarent" (Script,

rer. Sil. 93b. 1, ®. 10, Mon. Germ. Sr. 93b. 19, ©. 559, 93tcIow«fi

a. a. O. 93b. 3, S. 620). $)iefe tjenauere Angabe finbet fid) nirgenbs

wieberbolt. Die fünfjig %a\)xt fpäter gefdjriebene Chronica prin-

eipum Poloniae bat an ber in grage fte^enben ©teile nur „onus

denarius", unb gleicher ftürje befleißigen fid> bie fpäteren, oft fefyr au$=

füf)rlid)en ©cbriftfteller, ben weitfdjweiftgen Srtugojj, ber au« ber <$r«

Sä^lung einen mit allen fünften feiner ^etorif auSgefdjmüchen Vornan

maebt, ni$t ausgenommen. @S fjeifjt überall nur, bie^olen pttten über

nommen „unum denarium" — bejm. mit ber üblichen SBertaufdjung

ber beiben SBertf}be$eid)nungen : „unum obulum" — $u jaulen
2

).

l
) 93gl. bic ©uttc ^nnoccnj IV. oon 1253 (@d)lef. fflegeften 837), ferner ftöpcli

a. a. O. ©. 128, 3lnm. 45; Stengel, $efd). ©djteficn* @. 17, ®rfln$agen.

®efd). ©djlcfienS ©b. 1, ©. 7, aud) fliegeften $u ben angeg. 3<rt)ren; enblid) ben

Suffa& oon SWagborn, ©b. 17, @. 45 f. b. 3.

*) »gl. Dlugoss ed. 1615 p. 105, Matthias de Mechovia ed. 1521 p. XXXIX.
Herburt de Fullenstein ed. Basil. 1571 p. 31, Cromerus ed. Basil. 1555 p. 73.

Heoelius ap. Soramersberg II p. 217, $oled. ©üfdjing ©b. 1, 8. 11.
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S§ entfteht alfo bie %xaQt: inn>ten>ett finb bic ber Chronica

Polonoram eigentümlichen näheren Angaben glaubhaft? $)iefe grage

ift nicht fo belanglos wie e8 beim erften «nblicf m'eHetcht flehten

möchte; benn ihre ^Beantwortung entfeheibet über bie gutfycilung einer

Sftethe oon üKüngen, in benen bisher wtberfpruch$Io8 @ä}Iefien8 ältefte

numiSmatifche 3>enfmäler gefetjen mürben, unb fie ift auch für bie

frühefte ©efchidjte ber ©tabt unb be« 9$iSthum3 SöreSlau t)on SÖid^tig*

feit. gür bie töufytigfeit ber Angabe ber Chronica über baS Gepräge

ber als $eterSpfennig ju jahlenben üttün$e fprid)t gunädift ba8 h°he

«Iter biefer Quelle, ihre fonftige bewährte ©laubmürbigfeit (ogl.

©tenjel a. a. D., @. IX) unb bie (Erwägung, ba§ ihr 93erfaffer,

ein ©eiftlidjer, um biefe Abgabe bodj wohl genau Sefchetb gewußt

haben wirb, ba fie ju fortwährenbem ©treit jwifchen bem «ßapft unb

ben £>eraögen nicht nur, fonbern auch ber ®eiftlichfeit
1

) ftnlafj gab.

(£8 ift ferner nicht recht einjufeljen, wedt)alb ber (Sljrontft biefe Angabe

erfunben tjaben fottte. $)aju fommt be$ ©eiteren, bafe auch anber*

wärt« für gewiffe Abgaben bie Entrichtung in einer beftimmten 3Äünje

geforbert wirb. Qmax läßt fich bie frühere Sinnahme, bie Ängel*

fachfen hätten jur Entrichtung beS «ßeterSpfennigS befonbere 9ttün$en

mit SCI PETRI MO(neta) geprägt, nicht aufrechterhalten, ba bie

©tücfe mit biefer Sluffchrift fid) als 3Mnjen be§ bem heiligen SßetruS

geweihten Erjbidthum« ?)orf herauSgefteflt haben
2
). 31 ber in Erfurt

gab cd eine Abgabe, ben SreijinS, bie ftahrhunberte hindurch in

befonberS baju geprägten SDfünjen, ben fogenannten greipfenntgen,

entrichtet werben mußte 3
). Unb enblich beftfcen wir in ber £ha *

eine SReihe polnifcher Denare, welche baä §aupt be$ Säufers jum

©epräge unb feinen tarnen al£ Sluffchrift haben: eben jene bisher

al$ fchlefifch angefprochenen, auf Tafel X be$ Codex diplomaticus

Silesiae 95b. 13 unter ftr. 478 bis 481 abgebilbeten «Pfennige

93oIeSlaws I., II. unb IV.

©leichwohl ift bie Erjäfjlung ber Chronica ju oerwerfeu. ©elbft

wenn man oon ben Sebenfen abfieht, bie aus ihrer 35erquictung mit

») SWapborn a. a. O. @. 48 f.

») 5Ögl. 8er$btgn. ber »erlincr Numismatiken ©efellfö. 1887 3. 17.

») qJofern.Älett, SKünjcn unb 2Rttnjftätten ©aetyen«, @. 5S.
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einer nadno eidlichen Jabel unb au« bem (Steigen aller übrigen

Quellen unb (Gewährsmänner $u entnehmen finb, trägt fie in ftch

felbft noch genug Streichen ber Unglaubmürbigteit.

Offenbar unrichtig ift sunächft bie Angabe, ber 3inS l)abe einen

£)enar jährlich „de singulis familiisu
betragen: überall fonft, nicht

nur bei ben (S^roniften unb ©efehtchtsfehreiberu, fonbern auch in ben

föecht«quellen, wie 3. $8. in bem Vertrage oon 1337, worin ftönig

Qohann oon SSöljmen al$ Oberlehn«herr oon Schlefien bem ftunetus

®alf)arbu« be (Sarceribus gegenüber bie Slnfprüche ber Äurie auf ben

*ßeter«pfennig anerfennt (üttanborn a. a. O. ©. 56), unb in bem

päpftlichen Schreiben oon 1343 an 23ifchof HrneftuS oon $rag

(St^cincr, Monum. Poloniae, 95b. 1, ©. 465) wirb ber Pfennig oon

jebem£>aupt geforbert. $öd)ft oerbädjtig ift ferner ber 3u\a§ nve ^

duas mensuras avene", alfo bie Behauptung, ber Qin& fei jugleid)

in (betreibe unb in (Selb feftgefefct worbeu. MerbingS fommen ber*

gleiten SBeftimmungen bei einheimifchen Abgaben oft genug uor,

ba baS ^Mittelalter, namentlich ba« frühe Mittelalter, mit aufjer*

orbentlich geringen SSorrättjen an 93aargelb wirthfehaftete (ogl. Cod.

dipl. Sil. $b. 13, @. 68). @in überaus lehrreiches SSeifpiel hierfür

bietet eine llrfunbe oon 1227 über bie (Entrichtung be« 3c^ntcn im

fianbe #er$og Heinrichs I. oon @d)lcfien (9iegeften 315): r)icr erhält

bie ätretje an einigen Orten ftatt ber ityr gebütjrenben Abgabe in

©etreibe nicht etwa baarc« ®elb, fonbern &ouig unb (Eichhörnchen*

feile. Alfo an fid) hätte bie gleichseitige Jeftfefcung eines 3infeS in

®elb unb (betreibe nichts 23ebenflid)eS. Aber bei einer ins AuSlanb

gehenben Steuer hätte biefe ^ahlungSweife, wenn fie im belieben ber

Zahlungspflichtigen geftanben ^ätte, bodj unfägliche ©chwierigfeiteu

gemacht. J)ätte man beSljalb ol)ne Weiteres erwarten bürfen, bajj bie

©ammler unb (Einnehmer beS ^eterSpfennigS ba« empfangene (betreibe

in ®elb umfe^en würben, bann hätte eine SBefttmmung über bie \oa\fi-

freie (Entrichtung in (betreibe, noch baju in einer Sorte (betreibe, gar

feinen Qwd gehabt. Daher finben fiel) benn auch in ben Berichten,

Rechnungen unb 9iad)wetfen ber (Eiufammler beS *ßeterSpfennig$,

bie wir namentlich au« bem 14. Qahrbunbert gasreich beft&en
1

),

»; Sgl. nomentl. I&eincr a. a. O. »b. 1, @. 274 fg , 391 fg., 438 fg.
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feine ©puren, welche auf ben Empfang aud) toon ©etreibe hinbeuteten

;

im ©egenttjeil wirb ftetS non ber „pecunia denarii saneti Petri u

gefprod)en unb immer nur äroifchen vereinnahmtem ®olb unb ©Uber

nnterfdn'eben. <£nblid) ift aud) bie ©leidjung 1 denarius = 2 men-

surae avenae red)t bebenflich, wenn mau in föüdfidjt jieht, bafj 1204

bei ben an ba8 Softer Srebnifc ju entrid)tenben Abgaben 20 Pfennige

— 1 meoeura ©eijen + 1 mensura $afer gefegt merben (91c*

geften 94).

ftodj gewichtiger womöglich finb bie numi$matifd)en 93ebenfen

gegen bie ©rjählung ber Chronica. 95on toornherein ift eS gönjlid)

unerftnblid), mesf)alb für ben *ßetergpfennig ein ben fu\ ftoljanneS

feiernbes ©epräge t>orgef^rieben roorben fein foHte. $)er Käufer ift

nicht etwa ber <Sd)u£patron be§ polnifd&en Meiches ; benn ber ^eilige

üon <ßofen, ber $auptftabt 9J?te$fo8 I. unb älteften fird)lid)en (Stiftung

be8 SanbeS, ift <St. Sßeter, unb in ©nefen, mo tfaifer Otto III. ba§

erfte @rabi8tf)um grünbete, mürbe uon jef>er <§t. Hbalbert üercrjrt.

$ludtj an bas Softer (Hugnt), bem 31t (Stjren bag (Gepräge metteid)t

beftimmt fein fönnte, ift nid)t $u benfen, benn es ift eine (Stiftung

beS \)l SBenebiftuS. Seiter fällt auf, bafj bie polnifdjen Pfennige

mit bem :3fohanneSfopfc mit ©oleSlaw IV. aufhören: mir fernten fein

fpäteves ©tü(f biefeS Gepräges, inSbefonbere feines au« ber Qtit

ber Äbfaffung ber Chronica. (£s fehlt alfo für bie nermutfjete ©af)r*

mhmung bes S^roniften an jeber tt)atfäd)tt^en Unterlage. Slnbererfeits

befifcen mir eine gan^e tfteihe fchleftfdjer SWünjen mit bem tarnen,

bem ©übe unb ben Bbjeidjen beS Käufer«, inSbefonberc bem fiamme

unb ber Silie"), meldte bie Qtit amifchen SBoIeglam IV. unb bem

beginn beS 14. ftahrlmnberts nödig ausfüllen. Wnaunehmen, bag

biefe Üftünjen Don ben fchlejtfd)en Sßtaften für bie Entrichtung be8

<ßeter$pfennigs geprägt feien, mährenb ihre polnifchen Oettern fid)

be8 alten Gebrauche« gänslich entfchlagen hätten, geht bod) ju fer)r

gegen bie ©ahrfcheinlichfeit, jumal grabe bie fcblefifchen ^er^öge

biefer Abgabe megen bie meiften ©chmierigfeiten gemacht höben-).

(Scfjr öiel näher liegt bie SSerweifung ber gaujen großen föeihe ber

») 8gt. 3eitför. «b. 36, ©. 93.

») «gf. Marborn a. a. O. @. 54.
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QfotyanneSmünaen an bie bem Käufer geweifte <5tabt Breslau, tüte

man bic polnifdjen Pfennige mit bem tarnen beS f)l. *ßetru£ ber

SWünaftätte in $ofen unb bic HbalbertSbenare ber au ®nefen autfjetlt.

OTerbingS ift nid)t befannt, weshalb btc $omfir$e ju ®re«Iau

grobe bem Ijl. Säufer gewibmet worben ift. $)ie alte 9faftd)t, btc

SRfyoniuS in feiner Dissertatio de Johanneis Vratislaviensibus in

bie Sorte fleibet, bie getiefter Ratten 966 bei eindrang beS

(£t)riftentl)um$ „Godofredi primi Silesiorum episcopi suasionibus

indueti" ben Säufer fid) als <Sd)ufcpatron erwählt, oerbient faum

meljr (Srwäfmung, ba es 966 nod) fein Söistfmm SBreSlau unb überhaupt

niemals einen Söifdjof (Stottfrieb gegeben Ijat. fcud) bie Annahme

SHofeS ($on Breslau 23b. 1, ©. 122, Hnm. 15), ber Sag ber (Sin*

weifjung ber $ird)e möge ber beS Käufers gewefen fein unb bieS bic

6d)Iefter oeranlaßt fyaben, ifjn jum @d)ufcpatron ju wählen, ift niefct

ftidH)altig : etjer werben fid) unigefcrjrt ber Jag ber Einweisung na$

bem oorfyer beftimmten ^eiligen unb bie SBereljrung ber @<$lefter

nad) ber 2Beif)ung irjrcr erften ober boer) wenigftenS oorneljmften

$ird)e gerietet l)aben. Aber bafj biefe $ird)e oon Anfang an bem

Säufer gemeint war, baran lägt fid) ntc^t zweifeln, wenngleich e$,

wie es fdjeint, erft 1202 jum elften üftal urfunblid) bejeugt ift

(föegeften 77). Denn eS ift bicö oon jerjer bie allgemeine unb aus^

fd^ltcglict)c Anfidjt gewefen, wie bie Eingangsworte ju bem bem

|)einric^auer ©rünbungSbudje angefügten ©ifdwfsoeraeidmiß, bem

älteften, baS wir befifcen, bartfyun. Aud) fprid)t bafür bie Sf)atfad)e,

baß bie $ird)e in ^dnnograu
' ), wofjin ber ©ifc beS 93i3tf>umS 1038

oerlegt würbe (föegeften ®. 11), ebenfalls bem Säufer geweifjt ift,

unb bog wir oon 93oleSlaw bem |>of)en, bem erften Surften Weber*

fd)leftenS eine große Anjaf)!, j. Sfj. nod) oor 1190 geprägter SMünacn

befifcen, bie mit bem tarnen, Söilbe unb Abseilen beS Säufer«

gefd)mücft finb. $)tcfe üflünaen beweifen urfunblid), baß ®t. 3fof)anne§

bereits bamals ber ^aupttjeilige beS SanbeS war, wie benn aud) bie

Scubufer üttönd)e bei Anfertigung oon ^rioilegien mit bem tarnen

4
) £>er 2Beif)enamc oon Wtfdjen, ba§ bamals ebenfalls eine 3«t long ©tfäofgfifc

War, l)at nic^t erhalten.
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#einrid)8 I. bie Titulatur „dei et beati Johannis gracia" mit

Vorliebe »erbunben f)aben (fflegeften 79, 80, 07). Langel« jeber

anberen Grrflärung borf man batyer nieflei^t bic SBaljl beS Käufers

jum SreSlauer @tift«f)eiligen auf ben erften Sifdjof, jenen Don

Xljietmar (ed. fturje, #ann. 1889. IV, 45) eroätjnten „Jobannes

Wrotizlaensis episcopus" äuriicffüljren : ber neue SBifdjof wirb ba«

neue SBiStyum feinem eigenen ^djufcnatron, non bem er ben Warnen

führte, unterteilt fyaben.

Wun ift aHerbing« aud) bie ^^ac^ric^t % Dietmar« unb bie f!d&

auf fie grünbenbe annähme, jener 3fct)anne$ fei ber erfte SJtfdjof

oon ^Breslau gewefen, ntc^t über alle ©inmärfe unb Söebenfen ergaben,

felbft wenn man banon abfielt, bafj fnätere Quellen, barunter ber

fonft als aunerläfftg betannte «nljang jum £einri$aucr ®rünbungs=

budje, non biefem SKfdjof nichts met>r miffen unb einen anberen, 1063

(ober 1066) orbinirten fto^anneä als erften biefeS Samens jäfjlen.

SBoleSlaw Gfjrobrn, fo fanu man eimoenben, t>at erft nadj 33ole$lam$ IL

üon 33öf)men £obe im gebruar 999 Pratau [erobert; bafj er ben

SBöfjmen bamal« aud) 9iieberfRieften, inSbefonbere 33re8lau, abge*

nommen l)ätte, wirb rtic^t berietet
1

). Uftan begreift ba^er nidjt, wie

Äatfer Otto, als er im folgenben $rül)jaljr ba« @rjbi*tl)um ®nefen

grünbete, biefem ba« 93i$tlmm 93re8lau unterftetten fonnte, beffen

<Sifc unb Sprengel ja nod) ju SBitymen, bejm. jum SBiStfjum *ßrag

gehörte.

tiefer (Einwurf, bem man ni$t beftreiten fann, baß er auf ben

erften $3Itd befttdjt, ift nidjt geeignet, bie t>errfd)enbe 2lnfid)t er*

ffüttern, fo bürftig unb ungenau aud) leiber bie gleichzeitigen Waty

rieten über bie in Siebe fteljenben Vorgänge finb. 23or allen fingen

ift nid)t erftnblid), wer benn fonft jener „Wrotizlaensis episcopus"

geroefen fein fofl, wenn nic^t ber SBreSlauer; e$ bürfte ferner fein,

ein anbere« ju biefem Warnen paffenbe« SBiatlmm §u ermitteln.

*) 9ia$ Äöpelt (©efö. dolens ©. 651) fofl ©ole*laro au$ Oberföleften bt*

gut 3bina befeffen ^aben. 3>a| er biefeS ©ebtet aber nod) 999 erobert ljätte, nrie

<$riln$agen SRegeften ©. 5 mit ©crufung auf SRöpell angiebt, tftnidjt erfidjtlidj

unb meber au* SR ö pell 8 Sorten noefc aus fetner Ouelle (»gl. Script, rer. Sil.

©b. I, ©. 74, Xmn. 4) ju entnehmen. $ala(fo, (Sefö. oon ©öljmen ©b. 1,

©. 249, nimmt an, bafj bamal* au$ gang ©Rieften ben ©binnen Oerloren ging.
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Unb weiter: es ift überhaupt feine beftimmte ^adjrity oortjanben,

mann 93oleSlauS 9Heberfd)leften unb üBreSlau erobert tyat. $)a$

näd)fte üWal wirb 33reSlau erft im Qafjre 1017 genannt. Damals,

wäf)renb tfaifer .§einrid) II. 9?imptfd) belagerte, weilte SoIeSlauS

„in Wortizlave civitate eventnm rei sollicitus exspectaos", wie

£f)ietmar (VIII, 64 bejw. VII, 47) f^reibt. 3nawifa>n aber t^atte

befanntlid) ©oleSlauS Gfyrobrt) im Qafnre 1003 baS bölmtifdje SReidj

an ftd) gebracht, nadjbem.er e§ junäc^ft für ben vertriebenen ööljmen*

fürften gleiten Samens ($oleSlauS III.) erobert fjatte. Dag er bei

biefer (Gelegenheit aud) ©Rieften unterworfen fmben wirb, fann nidjt

wofjl bejweifelt werben, wenn aud) über ben Verlauf biefeö .£>eer<

jugeS feine (Sinjelf)eiten befannt finb. fclfo fpäteften« feit bem

Qa^re 100:1 ift unfer fianb polnifcr). SBer baf)er nidjt annehmen

miß, bafe ©djlefien nod) in bem Qafyre, weldjeS jmrifdjen ber @in«

nafnue Prataus unb ber in ben erften 3Wonaten beS QaljreS 1000')

erfolgten ®rünbung beS (Snefener (£r$biStf)umS liegt, oon SBoleSlaw

erobert worben ift, ber mag glauben, bafe bie (Irridjtung be$ 93reS*

lauer SiStfmmS einige Qcii nad) ber Stiftung t»on ®nefen erfolgt ift,

unb bie Sorte £f)ietmarS ?
): (Imperator) „fecit ibi arebiepiscopatum

. . . eidemque snbjiciens . . . Johannen) Wrotizlaensem episcopum"

fliegen biefe Slnnafmie nid)t gerabeju aus. (£S giebt aber aud)

nod) eine anbere ©rflärnng, bic uns baS -fecit" unb „subjiciens"

als jwei gleid)$eitigc Vorgänge aufjufajfen geftattet, was ja aud)

woljl baS 9?äf)crliegenbc ift unb jonftigen 53erid)ten über bie @retg=

niffe beS Qaf)reS 1000 3
) mef)r entfpridjt. üflan fann ftd) nämlid)

aud) twrftetlen, baß bie Ernennung eines unter ©nefen ftetjenben

©reSlauer SBifdjofS im $tnblid auf bamals nod) im Serfe begriffene

weitere Unternehmungen beS Ißolenfürften unb in gewiffer Erwartung

») %m ^almfonntaa, (25. Wläxi) beS Saferes 1000 war tfaifer Otto III. natb,

Ibietmar IV, 4f> bereit« roiebcv in 'JPfogbrburg.

) Üaflino, Jr/tetmarS Gewährsmann, fdjretbt: ..iniperator in ipsa urbe

Gnesi Gaudentium consecrari feeit archiepiscopuai ei(jue tres alios episcopos

siibjecit".

•) 3- Annales Hildcsbciinenses bei Bielowski Mon. Pol. ©b. 2, ©. 762:

lbique (in (ünefen) coadunante sinodo episcopia Septem disposuit (seil, im-

Otto;.
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ihre« Erfolges gcfchehen ift r
um bem neuen @r$bisthum \>on oorn«

rjerein grö&eren ©Iana $u fidjern. (£8 ift anSbrütflid) bezeugt, baj$

bamate über weltliche Angelegenheiten in einer Seife oerfügt morben

ift, bie ber ©ntwidlung ber Dinge Vorgriff'), unb auf geiftlidjem

(Gebiete hätten äatfer Otto unb 23ole8law ju entfprechenben 2ftaf$«

regeln noch befonberen ®runb bedrjalb gehabt, weil ba« @rjbi8t()utn

®nefen ohne Genehmigung be$ *ßofenet SMfchofS, „cujus dioecesi

omni8 baec regio subjecta est", wie Dietmar fagt, gegrünbet

war: inbem man einen eigenen 93ifd)of be« nod) 51t erobernben £anbe§

beftetlte, fdjlofj man oorweg bie 3lnfprüd)e be$ ^ßofener Birten au«.

Soldje Wnfprüche waren $unäd)ft wot)I nod) weber oon *ßofen, nod)

auch Don $rag 511 befürchten; benn in bem walbbebedten €d)leften

hatte ftdjer bis bafjin weber baS (£hriftenthum , noch Quü) itgenb

welche Kultur Surfet gefd)lagen, e§ war Weulanb, baS noch

offupiren war. Ueberhaupt waren bie ^ert)ältnif{e beS flavüfchen

OftenS unb insbefonberc £d)lefien3 bamalS noch nicht fo gefeftigt, ba§

man ben wohl für fpätere Reiten gültigen üttaftftab an bie bamaligen

®rünbungen anlegen bürftc. Da« bewiefen bie mit einer ffleaftion be$

.fteibenthnmS uerbunbenen Unruhen nach bem £obe üttesfo« 11. (1034),

bie Siebereroberung ©chlefien« burd) $r$cti$law oon Böhmen ( 1038 fg.),

bie mehrfache Verlegung beS 93i$thum3fi£e3 unb nicht jum wenigften

jene päpftliche 93uUe Don 1075, worin (Tregor VII. bie £age ber

polnifdjeu Kirche unb ihrer 33ifchöfc beflagt. 33on Unteren f)cifet e§
:

^non babentes certum metropolitane sedis locum nec snb aliquo

positi magisterio huc et illuc pro sua quisque ordinatione

vagantes" (Üflegeften "Kr. 13). Angefleht« biefer ^iiftänbc fcar j mnn

fich nicht allgufehr wnnbern, wenn ber >>tomc bc$ erfteu 93re3lauer

$ifd)ofS ber ^ergeffentjeit anheimfiel: für uns, bie wir biefe Dinge

wieber etwas flarer fef)cn, braucht er bedtjalb nicht oerloren 311 bleiben. —
Qnbem eine grage fich "A<h ber anberen aufthat, l)at uns unfere

Untersuchung ziemlich weit oon ihrem SluSgangSpunfte abgeführt.

*) Chron. princ. l'ol. (a. a. C. £ 30): Imperator . . . rrgionibus quoque

barbarorum superatis per Boleslaum snosquc sucecssores in antra superandis

talcm qualcm imperio subjecti obrinent tribuit libcrtatein. 3Jfll. ben foflcit.

2Rortitui$ gtalfu* cd. ^anbtfc @. 41.
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flehen wir bafyin jurücf. allem, was fidg irgenb ermitteln lägt,

ift bie 9tod)rid)t ber Chronica Polonornm, bie <ßolen gärten $ur

Entrichtung bes *ßeter$pfennigS Denare mit bem SBilbe beS t)l. Käufer«

geprägt, $u verwerfen. Vergeben« mürbe man ftd) ben Sopf jerbredjen,

wie ber (£t>romfenfdn*eiber gu biejer feiner ftabel gefommen ift. ©er

fieb mit ber mittelalterlichen 3Mn$gefdn$te @d)lefien$ beschäftigt, ift

gewohnt, fcr)r rnele, um nidjt ju fagen: bie meiften $ad)rtd)ten ber

ßfyroniften ftd) als gabeln entpuppen ju fe^en. üöenn mir Iefen,

wie ber föatt) ber ©tobt Breslau, ber bo$ ein wofjlgeorbnete« fcrdnto

befafj, bereits 1554 ööüig oergeffen ^atte, bafc bie <§tabt bie ©olb*

münge feit 1523 abgabenfrei befaß (t>gl. Cod. dipl. Sil. 93b. 19,

©. 216), bann werben wir mit bem SBerfaffer nnferer (£f)ronif nidjt

afljufd)arf ins ©eridjt gelten, ^tber freuen bürfen wir uns, baß jene

t)ier alten X)enare unferer @tabt unentwefjrt bleiben, biefe unerfefc*

liefen Eenfmäler au« einer Qtit, au« ber wir fonft fo gut wie

garnid>ts ©teueres twn ityr wiffen.



XIII.

«Heinere Witt^eiluttgen.

l. gergban mti> (Btfengettrinmtng in tot ©öfter gerrfojaft

mäljreno fces 16. galjrRimberts.

S5on Dr. S^rjaÄjcj in ^eiafretfdjam.

Qfn @rgän$ung ju bem oon mir im legten Söanbe biefer «3eitfd)rift

abgebrucften 3lbfd)nitte meiner ©efdjidjte ber SBurg £oft mögen t)ier

no$ einige fyftorifäe Zotigen über Bergbau unb #üttenbetrieb in

ber gebauten #errf4>aft folgen.

Der unter ber Regierung beS 2ttartgrafen ©eorg au$ bem «Stamme

ber ^ofjenaoüern in ber £errfd)aft S3eutt)en mit neuem föifer betriebene

SBergbau \)at and) in bem benachbarten Softer ©ebiete jur 9todj*

eiferung gelocft, unb jum Qafjre 1530 mirb uns berietet: „auf

Sfrralifcfin ©ute werben 9 <Sd)äc$te gemutet ,
)." Qm ftafyre 1537 be*

ferneren fid) bie ©ewerfe ju STarnoroifc, bafj auf bem ©ute ber grau

äralifcfin bie ledere ben oon ben ©emerfen gefegten Söergmcifter

vertrieben unb felbft einen SBergmeifter eingefefct f)abe
2

). Söeldje

Sofalität bier gemeint fei, geigt und eine ©teile beS oberfd)Iefifdjen

Urbar« vom ^aljre 1532 3
), roo es f)eijjt: „Das Dorf Üttebari (flfliebar

bamals gum Softer Greife gehörig) galten |>err $ofor$, Äralicjfu unb

SöilforoSfto erblid)." (£$ ift alfo SQHebar gemeint.

^ocf) weiter tjinauf reichen unfere 9iad)rid)ten über bie @ifen*.

geminnung in biefem (Gebiete, ftm Qaf)re 1417, Januar 17. befennt

Safimir, $>eraog Don ^lufc^roift unb £>err ju Soft, bafj 9KfoIau$

l
)

Sliigcf. bei ©teinbeef, ©efd). beS fdjlef. SSergbanS ic. II, 172 bejro. 234.

*) Sßutte, edierten« «ergbau it. Cod. dipl. Siles. XXI, 45-

») $8rc*l. ©taat$ar$. Ff. Öpp. - Sfiatibor I,
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332 S?erglau unb (Sifenflcroinnunfi in ber Softer #errf#aft ic.

£ub$ftt, Srbfjerr bcr Dörfer 93lafeiomifc unb *ßof)Iom (93laffotüic$

unb ^olaroin) einen ÜDn 8 ^ar* ^erfauft fmbe, „in, de et

super nniversis et singnlis censibus ordinariis redditibus bonis

agris .... utilitatibus et obvencionibus, quibuscunque censeantur

nominibus, quos in ferrificio auo Cleywerg nuneupato et

super fluvio Rybna locato et constrneto neenon in villis suis

Blaszowicz et Polawin supradictis etc.
1

).

Demnad) würbe in 93lafeiomifc, ^ßofjlom unb in (Sle^tuerg <£ifen

bereitet. SBejüglid) bcS Umgenannten OrteS möge nod) f)injugefugt

werben, bafj ber fpätere ßleinberger Jammer, baS fjeutige $anufef

bei £roorog, gemeint ift. Der |>üttenbetrieb in ©lafeiomifc unb

sßotjlom fc^etttt frütjseirig erlogen ju fein, toär)renb er in Niemberg

3af)rtmnberte überbauerte
2

).

^n bem befannten Urbanum biefer £errf$aft t«. 1532 rjeifct

e£ über @$TOinott)i&: „9(uf biefem ©ut ftnb jroei Jammer. *ßeter

flodti £ammermeifter giebt alle Cuartal 5 Sagen (£ifen, tr)ut 1 Qatjr

20 Sagen. $on Gjupfa giebt baffelbe. @S ftnb flretfämer unb

(Gärtner bei bem Jammer . . . ^urnma ber Seute 11. $ütmer 15.

TOic^aeliö^inö 19 ®olbgulben. S5on Siefen unb harten 33 ®rofd)en.

#üfmer 23. §ammermeifter 40 Sagen (Sifen. 93on Äretfa^mern unb

©ärtnern 6 ®olbgulben."

Seiber frnb bie aroet Jammer ntdtjt genannt, flber aus anberen

TOenftücfen fennen mir ifjre tarnen, e« ftnb bie« ber Aortenkammer

unb ber STmoroger Jammer. S3ei beiben beftanb überbieS ein fjerr*

fcrjaftiicrjeS SBormerf. Der $ottenf)ammer mar ber bebeutenbere. &o

befiehlt am 15. gebruar 1579 ber $fanbbefi$er #an« ©eorg

greifjerr non Gebern ben bürgern $u $ei$fretfd)am ; Komorniki a

mlaczki na Kusnicze ten tydniu ste wyprawili, ba£ fyeijjt: „Qtjr

foüt bie £au$leute ((EinTieger) unb Drefdjer auf ben Jammer fc^tden.*

») Cod. dipl. Siles. XX, @. 73.

a
) Pfarrer Valentin $of$ecf ücrfafjte 1795 eine ouÄgejfidjnete ®efd}i<$te bcr

^arocbjc Stoorog unb al$ er um 1805 Pfarrer Don Söifdjnifc rourbc, aueb. eine ebenfo

borjttglidje ®efc$i$te ber $aro$ie SBifdjnife. ®r flarb alö (Sr$briefier in SBifönife.

2)a$ erftere ffierf führte ben Xitel: Liber archivalis parochiae Tworogiensis.

Stonad) bejtanb nod) 1795 in $anufct ober ftteinberger Jammer eine ofHcina ferri

mollioris (6<§miebeifen), baju ein Wielipiec ($o$ofen) unb biet glitten ber arbeitet.
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»on Dr. (EtosSacj 333

6. «September 1580 }d>reibt er an ben Söürgermeifter $u ^ßet^=

fretföam: „(Es ift mein ernfter 33cfct»I an $)id), bafj $)u mir a$t

^erfonen oon ber ©emeinbe angefidjts biefeS Briefe« herauf auf ben

Jammer mit Riegeln fdjicfft." $)er Jammer ift tjicr gleid) Kotten*

Jammer. . Qfn ber SRedmungSlegung beS fjriebrid) oon Saarnberg,

welker bie #errfa>ft £oft^ei3fretfd)am com 1. «uguft 1584 bis

14. fjebruar 1586 oerwaltete, werben fünf Untertanen przy kuz-

niczych, baS t>eigt bei ben jammern, erwähnt, barunter ber ÜKütter

^3otupa (Sßotempa) unb ber ftretfdjmer Söomba.

hieraus ift augleid) ber Sttiebergang ber §ütteninbuftrie in Kotten

unb Sworog erftdjtlid), ba, wäfyrenb taut Urbarium 1 532 bafelbft noefy

„elf Seute" gewefen waren, 1586 nur fünf, ja na$ ftbjug bes

aflüllers ^atempa unb bes ffretfdjmerS $omba nur brei oortyanben

waren. $)iefer föiebergang t)ängt offenbar mit bem 93ert)alten bes

4)anS ®eorg grei^errn oon Gebern aufammen, bem manche Untere

tränen in golge ber SBebrücfung baoonliefen
1

). $>ic @d)lefifd)c Rammer

fdjrieb an bie ^ägernborfer föätbe wegen eines ^infed an §mnS

®eorg gretyerrn oon Gebern oom &l)otenf)ammer, ber ein *ßfanbftüd

ber |)errf^aft £oft fei. 9Höglid), bafj ber ftottenfyammer, ben ber

genannte greifjerr aus Sttangel au Arbeitern nietyt betreiben fonnte,

t)on ber ftägernborfer Regierung betrieben, ober ba§ oon bort baS

$o!g uaetj £arnoroifc gefd)afft unb bafj bafür ber 3inS oerlangt

würbe 2
). %ber aud> bie ftägernborfer Regierung fonnte ben lieber*

gang, bejiefyungSweife ben Untergang ber im ©djwtnowtfcer Salbe

gelegenen ©ifenljämmer nid)t aufhalten. @S oergingen ad)tjig ftatjre,

ba erwarte in biefev ®egenb bie ^ütteninbuftrie oon neuem um

1660 unb jwar in einem größeren Umfange als je oorljer.

l
) $n einem ©ertöte 1584 fragt Jriebric^ uon Bamberg, ber Vermalter ber

#errföaft £oft'$ei3fretfdjam, bie oc^Icfifc^f Äammer um fflatty: „2Bie er ft$ gegen

bie betben £>ammeröorroerfe, oon benen ba$ eine bei Äotten ganj roüft fei,

»erhalten fotle."

*) 3m Softer Äreife gehörte baS 2>orf ^nioro eine 3«t lang bem ^ägernborfer

SWarfgrafen. 2>enn am 16. $uli 1579 befdjroertc fid^ ber genannte ^rc^err m
einem ©(^reiben an bie ©djlefifdje Äammer: „2)e8gletdjen lagen ftdj bie üon ^nioro,

öftrer ftttrfUidjcn (Snaben bes §errn Sftartgrafen Untertanen, mit ^ol^Sb^auen

unb anberem über bie ©renje ein." Acta Cametae 3- Oppeln-SRatibor I, 131 e.
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334 £erjog «oleSlaro Don Soft, nadjmat« ©rjbifäof oon ®ron if 1329).

33orübergehenb t)üt aud) in ober bei £angenborf ein (Sifentyammer

beftanben, benn #an« ©eorg greifen: u. Gebern befänuerte ftd) am

31. Qunt 1574 in einem ©abreiben an bie ©djleftfcfye Äammer, ba&

©enjel SÖorf oon Söelewft) (^angenborf) (Singriffe in bie Softer

$errfd)aft mad>e, nnb in einem fpäteren 8d)reiben 1578 jäfjlt er biefe

(Singriffe auf: SeujelSöorf fd)tnälere<Sd)winowifc, ftieIec$fa,9te«broroifc,

inbem er na$ ©elieben ©orwerfe erriete, Dörfer anlege, (Stfen*

Jammer, £eid)e, 9ttüljlen baue, ^utungen, ftagben unb aüerlei

2D>hUl)wilIen treibe.

2. ferjog goleslam pan ®of!, nadjmals ©rjbifrfjof oon ©ran (t 1329).

2>on Dr. SfjrjnSjcä in $ei3fretf<$am.

Ueber biefen ju fo tyotjen firdjltdjen SBürben gelangten fdjlefifdjen

|)er$og laffen un« bie fd)lefifd)en ®ejd)td)täquet(en gänjlid) im <Stid).

Sir wiffen faum mefyr r-on iljm, als bajj er ber älteftc Solm $)erjog

ftafimir« oon ©eutljen war, unb bafj er als @r$bifd}of r>on ©ran

1329 geftorbeu ift. 2Bir finb fonft einzig unb allein auf einige

wenige Urfunben Don tt)m be$w. urfunblidje (Erwähnungen angewiefen.

(SS finb bie« folgenbe: 1. 9lm 10. Qanuar 1289 leiftete er mit feinem

23ater, bem ^erjog ^afimir oon SlofeteBeutfjen, unb mit feinem ©ruber

©labislaw bem böfjmifcfyen $önig Senjel ben £ef)en«eib '). 2. (Später

trat er in beu getftlid)en ©tanb unb würbe ftanoiiifu* in ©reslau 2
).

3. 3n einer $u ©reSlau am 5. 2lpril 130G auSgefteÜten Urfunbe

wirb alö $euge &er erlaudjte 5»^ft ©oleslau«, £erjog oon $oft,

Scfyolaftifu« oon Pratau erwähnt
3
). 4. Xrofc feine« geiftlidjen

©tanbe« übte er im Gebiete oon £oft §errfd>aftSrec$te au«, benn

am 6. Stfärj 1309 urfunbete er, bafj fein bitter Scarbimir befdjworen

Ijat, baS ®ut $elcja (fteltfd), jefct im Greife ©roj3*@trel)li&), an bie

bitter ftaSco uno 3forian oerfauft ju tjaben
4

).

"JluffaUenb ift, bafj ber geiftlidje £tanb be£ ^er^og« in btefer

»J Se^nSuifunben II, 413. Stegeften 2099.

*) Um 19. Sejember 1297 wirb er at8 foldjer in einer Urfunbe 311 8re*fau

tyit. «egeften 2482.

«) »egejten 2837. *) flegeflcn 3042.
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Ickten Urtunbe ni$t genannt wirb. Qu biefen oier urfunblid)en

geugniffen tritt neu nod) ein fünftes tjinju.

3fn bem im föniglid)en ©taatSarduo $u Breslau aufbewahrten

Urbarium ber ^errfcfyaft £oft**Pei8fretfd)am oom Qfafjre 1586 finbet

fid) im Slnfyange bie flbfetyrift oon mehreren älteren Urfunbcn, welche

auf biefe #errfd)aft fid) bejietjen. darunter betrifft folgenbe bisher

ni$t oeröffentlicfyeUrfunbe au« bem Qatjre 1304 ben |)eraog Söoleflaw
1

)

:

1304 Actum IV Kai. Febr. (Qfan. 29) olme Ort. $oleflaw,

$eraog oon £oft unb ©dplaftifus oon Ärafau, oerfauft um 7 3Jtt.,

bie maxi au 48 ©rofäen, an $eter töataü bie ©$oltifei be3 Dorfes

©iegowica (bei £oft) mit ber ©djenfe unb brei ®ärten, oon benen

jwei innerhalb be$ Dorfes liegen, ber brüte nahebei, mit ben @in»

fünften oom ©eri$te, bem gifdfteidje unb ber gifetyerei unter ber

93erpflid)tung, mit einem föoffe im Serttje oon fünf Werbungen

(IV4 9ftarf) ju bienen. Mengen: §lbam oon «fcarnowijj, SJorco oon

9fttd)alowica (üftia^alfowifc?), fteSco oon SBiSnice (biefer eine 3euQt

aud) in ber oben ermähnten Urfunbe oon 1309 «pril 5 oorfommenb),

9ftf. gen. ftocafa, SBorco, 9?otar, bußfertiger biefes.

Seiber ift ber £e£t ber Urfunbe burd) einen unwiffenben Mb*

fdjreiber entftellt unb oerunftaltet. flud) in ber mit arabifdjen Ziffern

getriebenen 3fa^re«jal)l ift bie britte ^iffer fo auSgebeffert, bafj e$

gana ungewiß bleiben müßte, ob au« ber 0 eine 1 ober aud ber 1

eine 0 gemadjt werben foflte, wenn nietyt bie in bem Urbare folgenbe

in cae^tföer ©pradje abgefaßte $3eftätigung ber Urfunbe burd) ftaifer

2ttajimilian II. oon 1567 jene Urfunbe |>eraog ©oleflaw« al« im

3afyre 1304 au«gefteflt bezeichnete.

3. äeriog gjeinridjs II. (IV.) oon Cßlagau jfermäblmta mit

Perijtljüo wm Brannenburg.

$on Äonrab SEßutfc.

$1$ £eiratf)$termin awifdjen £>eraog #einrid) II. (IV.) oon ®logau

unb <©agan unb äJJec^ttjilbe, £od)ter be$ üttarfgrafen ^ermann bes

Sangen oon Sranbenburg, giebt ©rotefenb (©tammtafeln ber

M $ol. 87. 88.
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336 .f>erjog £cinri$d II. (IV.) oon ®logau Stamitylung *e.

Sdjlefifdjen Surften zc. II, 8.) „oor 1321 Dct. 21" an unter Berufung

auf eine Sude «ßapft Qofyann'S XXII. Oct. 18 (nid)t21, rote ©rotefenb

$at, XV. Kai. Nov.) 1321, in welker berfelbe nachträglich ben

2)ijpenS für bie smifetyen ben betben gesoffene @f)e erteilt (abgebr.

bei % t) einer, Vetera Monumenta bist. Polooiae I, 170, ngl.

<5ä)itf. SReg. sJh\ 4161). Qn biefer 93uüe ^etgt eS weiter „matri-

monium invicem coutraxistis deinde cohabitantes iu unum et

carnali inter vos copula subsecuta utriusque sexus sobolem pro-

creastis". £)emnad) mufj bie @t)e tljatfädjlid) fd)on mehrere Satire

oor 1321 gcfctjloffcn worben fein. 9?un begegnet uns aber 3tte$t^üb,

wenn au$ nia)t auSbrüdlid) mit tarnen genannt, als ©ema^Itn

$ei'5t>g £einrid)$ II. bereite in einer Urfunbe oom 29. gebruar 1312,

wo u. a. #erjog |>einrid) beftimmt, „pro pecunia qae nobis duci

Heiirico post uxorem nostram cedere debebit etc.
u (Äbgebr. bei

©rünljogen unb a r f g r a f , SetjnSurfunben ©ctyleftenS 2c. I, 1 23 1

),

ogl. aud) ^o)Ief. $eg. 9ir. 3255). Ob bie (Stye 1312 bereits roirtlid)

oolljogen war, mufc baljmgefteflt bleiben, ba $npft $ol)ann in feinem

ftifpenS fagt, bie (Slje wäre gefct)loffen worbeu 3U einer Qtit, wo

£emrid) mannbar, üDfecfytljilb aber nod) nid)t erwadjfen war. @S

wäre bteS jebod) immerhin möglid), ba 2fled)tf)ilb, nad) Orotefenb

a. a. O., 1296 geboren ift unb wenn man erwägt, ba§ bie dürften*

tödjter bamals fel)r früt) sur @f)e gegeben würben. a)te$tf)tlb wäre

bann 1312 c. 16 Qal)re alt gewefen. 91m 28. 3)Mr$ beffelben ftaljreS

gab £>erjog $einrid) auf bie antjaltenbeu Sitten feiner URutter unb

feiner ®emal)lin (wieber ot)uc Namensnennung) bem ®logauev

ftlarenfttft ein ^riutleg (@<$Ief. 9teg. 9tr. 3266). Qd) möchte hieraus

annehmen, bafe fic um biefe Qtit bereits mannbar gewefen ift. 2ftit

ifjrem Namen als ^erjogin oou ®logau wirb fic bann juerft in einer

Urfunbe beS Stfarfgrafen Qotjann oou Söranbenburg oom 15. Wuguft

1314 genannt (Sd)lef. 9ieg. 9er. 3412). — lieber itjren £obe$tag

oermertt ®rotefcnb a. a. O. nichts. iiMr finb jefct in ber Sage,

barüber etwas NäfjereS angeben 3U tonnen, ^lin 31. 2Jcar$ 1329

3m diegifkr ber i'cf}n*urtunben 23b. I, wäre auf B. 548 ibr 9tame nod?

w^jutragen.

It,
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t>erreid)t £er$og $einrid) feinem Kaplan ^Bartholomäus, nadjbem

bemfelben roeilanb feine ©emafjltn ^crjogin ütfed)tf)ilb auf

bcm Totenbette 12 üttf. oermad)t f)at unb er felbft bemfelben

2 */a Hflf. fctyulbet, für beibeS eine £>ufe ju «3t)ru3 bei greiftabt (@d)lef.

9teg. $r. 4821). 2118 oerftorben wirb fte ferner in einer Söiille $aöft

^ofjann'g XXII. Dom 10. JJebruar 1330 bejeic^net. («bgebr. bei

feiner a. a. O. I, 328, ogl. Schief. föeg. Wr. 4915). $n

<5*rotefenb3 ©tammtafeln fjätte bemgemäfj nad) %t) einer ein

35ermerf über ifyren Xob fcfyon oorbem gebraut werben tonnen, ftefct

ergiebt fi$, auö $eg. 4821, ba& .^erjogin ütted)tt)ilb oor (unb

roaljrfdjeinlity nic^t ju lange oor) bem 31. 9flärs 1329 geftorben

i ft. $113 lebenb begegnet fic un§ urfunblid) 3um legten üttal in ber

obenerwähnten Sönlle oom 18. Oftober 1321.

3fitförift b. Satin« f. &v&. u. aiterth. ScblcÜen«. ©b. XXXVII. 22
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XIV

»cridft über Die ^ereittet^ä ttn(eit in Jett ^aljrcit

1901 tut» 1902.

Der herein ljat au$ in ben abgelaufenen jmei ^a^ren an ber

Erfüllung ber tyra geftcöten Aufgaben rüftig weiter gearbeitet, babei

geleitet oon bent burd) bas Vertrauen unferer Üftttglieber baju be-

rufenen 25orftanbe. Da in beffen 23eftanbe eine Sücfe eintrat in grolge

baoon, ba§ #err ^rofeffor Dr. Spulte bie Direftion be$ fnftorifd)eti

^nftituts ju föom übernahm, witrbe an feine Stelle am 9. fcpril

1901 .§err Ärc^töbtreftor Dr. 3Keinarbu§ erwählt.

Den Üttitgliebern würben für i^ren Seitrag an litterarifdjen

(Stoben geboten 1901: Sc^leftenS Bergbau unb |>üttenwefen, Ur*

funben unb Stften 1529—1749 (Cod. dipl. Siles. XXI) fyerauS*

gegeben oon 9(rd)ioar Dr. Sonrab SÖutfe, SBanb XXXV ber

SBerein« aeitfajrift, 1 902 : Sartijei Stein« Beitreibung oon

Stierten unb feiner $auotftabt iöreölan, ber lateinifc^e Xert unb

beutfdje Ueberfefcung mit umfänglichen erflärenben Änmerfungen, ljer=

ausgegeben oon ^rofeffor Dr. ÜKarfgraf (Ss. rer. Siles. XVID,

femer bie $ird)enbüd)er <5$leften8 beiber 8onfefjionen , bearbeitet

oon bem Direftor be£ 93re£lauer Diö$efanard)io8 ©eiftlicfyen föatlje

Dr. ^ungnifc unb Suöerintenbent Lic. (Sberletn in ©ro6*Stref)li6,

bann in jroeiter oermebrter unb oerbefferter Auflage SdjleftenS Sirdwrte

unb it>re firdjlictyen Stiftungen, bearbeitet oon Heuling, unb enblid)

Söanb XXXVI ber $>erein3$eitfä)rift in jtoei Jpefteu, beren erftere*

unter bem Sonbertitel „93re$Iauer Stubien" bie #errn *ßrofeffor

Dr. 9ftarfgraf $u feinem 25 jährigen SlmtSjubiläum (ogl. unten

oom Vereine gewibmete §eftfd)rift enthält. Die weiter oben ange=
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führte gufammenfteflung ber fd)lefifchen Kirchenbücher barf bann

wof)l zugleich als ein weiterer Schritt angefehen werben auf ber üon

un$, wie in bem legten Berichte näher entwicfelt warb, neu er-

öffneten Sahn nach bem QkU einer (Erhaltung unb SBerjeidmung ber

bei Korporationen unb *ßrtoaten etwa noch üorfjanbenen älteren Schrift*

benfmäler. iftachbem injwifchen bie üon ber ^rot>in$iaIoerwaltung

bem Vereine gewährte ©uboention eine Erhöhung erfahren hat, fotten

junt thatfächlichen Stuöbrucfe unfrer Danfbarfeit bemnächft weitere

3rorfd)ung8reifen ins Serf gefefct werben.

$n ben regelmäßigen SBerfammlungen be3 Sßereinö am erften

sJDHttwoch jeben üttonatS mit alleiniger SluSnahme be3 StuguftS

würben Vorträge gehalten, an bie ftch auweilen aud) Debatten an*

fd)loffen. 3U ^ncn ift auch Damen ber gutritt nicht oerwehrt. (Sin

33erjeichnij$ ber hier gehaltenen Söorträge liegt biefem Berichte bei.

(Sine biefer Berfammlungen warb feftlicher auSgcftalte', nämlich bie

beS 5. ^uni 1901, pr geicr be3 25 jährigen EmtSjubiläumS unfereS

jweiten Borfifcenben ^ßrofcfforö Dr. 9ftarfgraf in feiner <£igenfchaft

al« Seiter ber ©tabtbibliottjef unb beö Stabtard)ioö. 3hm warb

in jener Sifcung burch ben BereinSbibliothefar Dr. Krebs bie fdum

erwähnte Ucftfdtjrift überreicht, enttjaltenb eine föeihe oon fluffäfcen

jur SöreSlauer ®efd)ichte, oerfaßt oon Bereitern unb greunben be§

Gefeierten. 9ln biefe ©ifcung fcr)lo§ fid) ein Jeftmal)! in bem oon

ber ftäbtifchen *ßromenabenüermaltung fchön gefdjmücften «Saale ber

£anfen'fchen 2öeinf)anblung, beffen weiter 9?aum bie Spenge ber geft*

theilnehmer faum §u faffen oermochte. 9lu8 jaljlretc^cn Xrintfprüchen

flang bem Jubilar bie ooüe $lnerfennung feiner Borgefefcten unb

banfbare Sürbigung feiner SSerbienfte feitenS unfereS Vereins, üon

feinen Kollegen, oon gelehrten greunben unb Üttitftrebenben unb ben

oon ihm fo oielfad) geförberten Söibliotljeföbefudjern entgegen, unb

in (Srnft unb Sehers würzten £ifd)lieber ba§ 3)lat)(.

5tud) eine Sanberoerfammlung beS Vereins fällt in bie hier näher

ins Sluge gefaßte 3meijäl)rige ©tatsperiobe. Slm 1. Quni 1902 führte

eine (ÜSinlabung ber ^ßt)iIomatt)ie 51t Oppeln etwa breißig 2)?itglieber

noch biefer alten ^taftenftabt, wo ein fein; l)erslid)er Smpfang

ihnen bereitet warb. "Diad) S8efid)tiguug ber SehcnSwürbtgfeiten unb
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bcr freunblidjen Anlagen fanb in bcr Wula be« ©timnafium« eine

©ifcung ftatt, inber£err©ömnafialbireftor 2ttaö über bie©ef$id)te ber

bortigen au« einer ftefuitenanftalt erwad)fenen tjö^cren Sefjranftalt

fprad) unb barauf bcr 93erein«oorftfcenbe über Dberfdjleften« «Sonber*

ftellung in ber (Seföidjte
1
). ©in gemeinfame« Wla% an bem $a\)U

reiche sperren au« Oppeln teilnahmen, eröffnet burety ben £errn

$egierung««$räitbenten $olfc mit bem Äaifertoafte, gab fiterer

©cfeHigfeit ifyr 92ec^t unb bot bem SBorjifcenben (Gelegenheit, nad)

einer freunblidjen 23egrüfjung be« Dberbürgermeifter« £erm *ßagel«,

ben Danf ber ©äfte in einem $od) auf bie <5tabt auöflingen $u

laffen, bem fid) bann nod) weitere Xoafte anfd)loffen. Da« günftige

©etter gemattete im freien unter belebtem ©efpräd)e bie <5tunbe ber

|>eimfet)r ju erwarten.

Söenn bann t)ter nod) einige üflomente au§ ben ©rlebniffen be«

Vereins aufgegriffen werben follen, werben wir, ba ber oorige Bericht nur

bi§ jum 1. Dezember 1900 reid)t, alfo ben legten üttonat biefe« ftahre«

md)t mef)r berü<ffid)tigen fonntc, junächft ju berieten tjaben, bag

am 21. Dezember 1900 ber Borfifcenbe fein 50 jährige« Doftor*

Jubiläum gefeiert ^at. Die Unioerfttät £>alle hat ü)m bamal«, ber

(Sitte entfpred)enb, fein Diplom erneuert, ber 9Mtor magnificus ber

Unioerfität unb ber Defan ber pf)ilofophif$en gafultät brauten

©tücfwünfche, bic SBaterlänbifche (Gefcüf^aft unb bcr herein für ba«

sJflufeum fchlefifdjer $Utcrthümer Ernennungen jum ©hrenmitgliebe,

bie in bem lederen ffaHe burd) ein oon ber £anb be« injwifd)cu

Heimgegangenen Direftor« ber ^unftfajule, £errn $üf)n, in ^eroor*

ragenb fänftlerifdjer Söeife ausgeführte« Diplom beftätigt würbe, ber

£err Oberbürgermeister fonnte ben ©lüdwunfd) ber ©tabt au«fprechcn

im ©djatten einer $alme, bic ben 2Kittelpunft eine« großartigen tton

bem 3ttagiftrat gefpenbeten Blumenarrangement« bilbetc. Der herein

Hatte jur Srinnerung be« Sage« eine $opie be« oon ber üttalerin

Üflarie (Spieler gefertigten öruftbilbe« be« Jubilar« anfertigen

laffen, ba« in ber Qanuarfifcung 1901 auSgeftellt, oorläufig unb bi«

ber herein einmal ein eigene« $>eim gefunben, in bem Ämt«$immer

l"*) Slbgcbr. in biefem §cft bcr 3citfdjr. t. @. 99 an.
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be« <Staat«archio«, in bcm ber Jubilar 39 ftahre hütburd) an leitenber

©teile gewaltet, feinen $la$ gefunben hat.

Sin bem in ber *Pfingftwod)e 1901 in SBre«lau ftattfinbenben

beutfehen ©eographentage hat and) unfer herein ftch beteiligt burd)

Söibmung ber bereit« erwähnten, burd) $rofeffor Dr. Sftartgraf

mit einer beutfehen Ueberfefcung unb erflärenben Hnmerfungen oer*

fernen nenen Ausgabe ber älteften Söejchreibung <Scr)Ieftend unb

23re«lau« um 1512, ticrfagt burd) 83artf). Stein, welche ©djrift bei

ber am 28. 3Hai 190l in ber Eula ber Unioerfttät abgehaltenen

Sreftftfcung burd) ben 23orftanb bem sßräjtbenten be« ©eographentage«

überreicht würbe, mäbrenb aulerbem ein (Somplar be« ©erfe« jebem

Teilnehmer be« $ongreffe« $ur Verfügung geftettt warb.

9lm 1. ^uli 1902 hat ber herein bann £errn ©rapriefter

Dr. ©offner ju £>ltafd)in bei 23re«lau, unferem langjährigen 9ttit*

gliebe, ber auf bem ©ebiete ber ÜJiöjefangefchichte ftd) 33erbienfte er*

worben, au« Änlag feine« golbenen $riefterjubiläum« ein (Slüdwunfch*

fdjreiben bebijirt, ba« unfer 33orftanb«mitglieb #err ®eiftlid)er fRatt)

Dr. ^ungnifc perfönlich überreicht r)at.

Qu bem golbenen $)oftor * Jubiläum be« ^errn ©eheimrath

Dr. ©rempler, be« laugjährigen hodjoerbienten 93orfi$enben bes

un« näherftehenben herein« für ba« ÜWufeum fd)lcftfcher Hilter*

thümer hat eine Deputation be« SBorftanbe« bejfen ©lürfmünfche

überbracht.

SBejüglich ber ginanjoerhältniffe unfere« herein« fann auf ©runb

ber Prüfung, ju ber ba« (Snbe ber @tat«periobc bie übliche SBcr*

anlaffung gegeben, oerfichert werben, baß biefelben in befter Orbnung

ftch befinben, ba§ unfere ©elbmittel ben erhöhten Ausgaben, meldje

bie «Steigerung oder greife herbeigeführt, fich gewachfen gezeigt haben,

unb ba§ oon einem nicht ungünftigen <Stanbe unferer fjrinanften ge*

fprochen werben fann. Sticht jum geringften STtjctlc ift bie« ba«

SBerbienft ber mufterhaften SBerwaltung oon (Seiten unfere« alfoer*

ehrten Sdjafcmeifter«, bem wir e« gar nicht hoch genug anrechnen

fönnen, baß er nach 24 jähriger 9ltnt«tf)ätigfeit auch jefct, wo ihn

ein fernere« Slugenleiben tjcimgcfucrjt, ftch *)at bewegen laffen, feine

Gräfte noch weiter unferem herein ju wibmen.
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342 Script über bic Ü?crcin*tljötiafcit in t>tn ^ren 190! unb 1902.

Hu3 bem Greife unterer (Styrenmitglieber hat un$ in biefer $ertobe

ber Xob aroci entriffen. $m 10. ^anunr 1901 ftarb ju *ßrag bei* faifer*

liehe ©chulratf) unb ©nmnaftalbireftor a. ©ottlieb ©iermann,

ber fyod)r>erbiente ^iftorifer Oefterretc^'@(^Iejiend, unb am 15. 9uguji

1901 in Sab Nauheim Äarl SÖeinholb, ber berühmte ®ermanift,

ein treuer fixennt) feiner f^leftfchcn £eimath unb unferer herein*«

beftrebungen. SRefrologe beiber üttänner au« ber geber beS 9>or'

fifcenben enthält ber 93anb XXXVI biefer unfer «ßeitfehrift.

25on unferen wirtlichen üttitgliebern finb in biefem 3eitraume

oerftorben:

.*perr ©eheimer Quftijratrj ©cnnholb in Breslau.

* Pfarrer (£t)ran in (£onftabt.

* $rofeffor Dr. Gegner in ©redlau.

©eiftlicher SRatf) ©eppert in SBreSlau.

* Pfarrer unb &rei$infpeftor £orf<hin in föolmftocf.

* 3ul. Talmud, ftetfoertretenber @tabtt>erorbneten*S3orfteher

in 9leumarft.

- Pfarrer Sampe in ©ifenberg.

= (Sr$priefter ÜHtjSliroiec in Oppeln.

* greiherr oon Obernifc, 3flajor a. auf ÜWac^ni|.

Dr. Otto, emeritirter sßräfeft.

* üon^ßrjtjchoroSfi, Oflajor im großen ©eneralftabe juSöerlin.

< <Siegmunb <Salter in SBien.

* ©eiftlicher föatt) unb (Erjpriefter bitter in ^atfe^fau.

* oon <Sd)n) ein ifc, (General ber Infanterie, ©eneral^bjutant

8r. ÜHajeftät beS SaiferS, beutfeher ©otfehafter ju äaffel,

©yceHenj.

echrood), Amtsrichter in 93eutljen 0.*<Schlef.

* *ßaftor emer. ©tarfe in SBreSlau.

> ®ef). Suftijratf) oon Uechtrifc in ©erlin.

* Oberlehrer 93ogt in Sanbeäfmt.

- eeminarbireftor a. Dr.©arm in 8 f i, Pfarrer in 3facffd)üJ.

* $ommer$ienrath £h- SBiSfott.

* Pfarrer ^aroabjfi in :Janott)t|j.

= Slpotfyefer .ßeufchner in SreSlau.
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2$enn wir bicfen 22 nod) 30, bie wegen sBerfefcung in eine onbere

$romnj ober aus anberen ©rünben aus bem Vereine au$gefd)ieben,

unb üier, auf beren üttitgliebfdjaft ber SBetein fclbft üerjid)tete, l)inju*

rennen, fo ergiebt ftd) als SBerluftjiffer in €umma 56, ber ein Quroafy

Don 60 gegenüberftefyt; ein ©efammtrefultat, beffen wir uns wofyl

freuen mögen, namentlich gegenüber bem legten 93eriet)te, ber ein

3urüdge^en ber äflitglieberjal)! ju oerjeietynen fjatte.

üttöge es ein gutes Dmen fein für bie neue (StatSüeriobe!

$>en SBorftanb tyaben in biefer (£tat$periobe gebilbet:

$err (Seljeimer Hrctyoratf) ^ßrofeffor Dr. ®rünl)agen,

93orfi§enber.

* Direftor ber ©tabtbibliottjef unb beS @tabtard)iü£,

Sßrofcffor Dr. 2Harfgraf, ^weiter SBorftfcenber.

* oon *ßrtttwifc u. ®affron, @d)a|meifter.

- <ßrofeffor Dr. &rebs, 93ibliotl)efar.

> Dbertonftftorialratt) Dr. Sei gelt.
]

* ©eiftlic&er iRattj Dr. 3<ungni&,
/

£>ireftor beS SMöaefanardjiüS unb

beS $>iö$efanmufeums.

* Slrctyobireftor 2lrd)ioratl) Dr. 3tteinarbuS.
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«ovträjie 1901/1903.
*

1901.

9. Qanuar. |>err ^Sroüinjiat^ouiertiator Dr. SBurgemeifter:

Die 8arferltdt)e 23urg in SöreSlau.

6. gebruar. $txx s$riüatbocent Dr. (Gebauer: SöreSiauer <Stabt=

nnrtljfdjaft an ber Söenbe be§ 19. ^atjrfyunbertS.

6. 2JMrs. £err Sßrofeffor Dr. $artfd): Die Sage unb 33c*

beutung SBreälauS.

17. &pril. $err $trd)h)ratf) Dr. trufd): Die @ntfteJ)ung be§

ftöniglidjen Staatsarchiv in SöreSlau.

1. STOat. §err $rof. Dr. ©djulte, &önigl. ®l)mnafialbireftor

in ©Iafe: Die ©ntroicfelung ber *Parod)iafoerfaffung

unb beS l)öf)eren ©djulroefens in Sdjtefien.

5. Quni. £)err ©eljetmratf) ^rofeffor Dr. ©rün^agen: SöreSlau

unb bie SanbeSfürften im Mittelalter.

3. Quli. #err ^ßrofeffor Dr. 33aucJ): Der üKeftor ber 0leiffer

Schule Sinmann.

4. ©eptbr. §err $aftor Reift aus Rettenberg: £>er$og SrjlmuS

griebrid) üon DelS 1651—1697.

2. Dftober. $err £aube£ratl) @ d) o b er : Spuren ruffifdjer ©efcfyid)te

auf fd)lefifd)em Pöbelt.

6. 9ionbr. £err ©el)eimratt) ^rofeffor Dr. ®rünfjagen:

^efrologe oon ®ottlieb Hermann unb $arl

$>einl)olt>.

4. Dejbr. £>err 2lrd)iöbireftor ®eiftlid)er $Hat\) Dr. 3fungni$:

(Sd)leftfd)e Erinnerungen in Ütom.
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1902.

8. Januar. #err «ßrofcffor Dr. üftarfgraf: 1. (Eine töitter*

gefettföaft be« 15. .galjrfmnbert«. 2. teuere $ubli«

fationen be« fc^Iepfci^cn ®efd)td)t«oerein«.

5. gebruar. #err ©efyeimratl) ^rofejfor Dr. ©rünf)agen: Breslau

unb bic 2anbe«fürften au« 4>ab$burgtfd)em (Stamme

1527-1648.

5. üßär$. |)crr ^rofeffor Dr. $reb«: Der politifcfye unb roirtl)*

fdjaftlidje SBcrfaU ber Stabt 23re«lau um bic 9Kitte

be« 30 jährigen Kriege«.

9. Sfyril. $err ®e^eimratf) ^ßrofeffor Dr. ©rüntjagen: 33re«lau

nad) bcr preugifc^en Sefifcergreifung.

7. ÜWai. |)crr ^rofeffor Dr. 9flarfgraf: Der polnifdje £anbel

$Jre«lau« in älterer ,3«*.

4. $\m\. $err Dr. $ern: Der erfte Söerfud) inbirefter 93c-

fteuerung in ©Rieften 1665—1671.

2. 3<uli. 1. |>err Sßriuatbocent Dr. «Stein: Die öejte^ungen

ber beutfdjen §anfa ju Dfteuropa im Mittelalter.

2. 5>err *ßrooin$ial*(£onfen>atDr Dr. Söurgemeifter:

Daö frühere Qfafob^Hoftcr auf ber Saubinfel.

3. Septbr. £err Stabtbibliotyefar Dr. Söenbt: Da« ältere

93re«lauer 33eretn«roefen.

1. Oftober. $err ®ef)eime $ofratt) Dr. Seniger au« Seimar:

Die ^ranjofen in 9teumarft 1806—1813.

5. 9?oobr. §err ^ßrofeffor Dr. (£aro: 9lnbrea« gricüi«, ein@taat«*

mann unb Reformator fdn*efifd)er Sbftammung.

3. De$br. ©encraluerfammlung: 1. £>err ©eljeimratt) ^ßrofeffor

Dr. ®rünf)agen: 23ertd)t über bie 23erein«tf}ätigfett

1901/2. 2. #err Sßaftor Seift au« geftenberg: SBor

jmeifjunbert Qafjren, Silber au« einer fdjleftfdjen

Äletnftabt.
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WttflUeJ>e^«er$ei^ntfe
nacfj bcm <5tanbe am 4. ftebruar 1903-

£ic beigefügten 3a^cn bcaeidjnen baS ^aljr °&cr tue

ungefähre 3eit bcS eintritt* in ben herein begw. ber Ernennung gum @b>n-

ober correfponbirenben ÜRitgliebe.

(ätyrenmitgüc&er.

L $ttx ßrmifd), Dr., SRegiernngSratlj am $gl. £anpt*@taat$*2Irdnt)

in Bresben. 1896.

2. > ©rotef cnb, Dr.,Ärc^iübircftor,©et).Är(^it)rat^ m<5d»t>erin,

9ttecflenburg. 1896.

3. * t). ^etraiiiöt i, Dr., IMreftor be8 DffolinSfi'fdjen ftnftitut*

in Semberg. 1896.

4. * tofer, Dr., Db.sföeg.'Sftatf), ©encralbircttor ber Ägl.

$reu&ifd)en ©taatSardjtoe in Berlin. 1897.

5. * SReifcen, Dr., ©c^.^cgierunggrattju.Unwcrrität^rofcffor

in Berlin. 1893.

6. * etölset, Dr. jur., Sirflidjer ©eljeitner föatt) u. ^räfibent

ber :gu[ti5prüfungg*(£ommiffton, @£ceUena, in Söcrlin. 1896.

ftorrefjiottliirettbc SKitglicUcr.

1. ^)cn: 3e$t, Dr. phil., ^ßrofcffor u. ©efretär ber oberlauftfcifäen

©cfeüfc^aft ber SSHffenfäaft jn ©ör% 1896.

2. * änotlje, Dr., *ßrof. am ftgl. @äd)f. $abettencorp8 a. 2).

in Bresben. 1864. f
3. * ©olf, Süeranber, «ßrofcffor in Ubine. 1888.
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A. Snnerholb $d)lrfirns.

Statt Seutften

1. £err ftofjUborfer, «ßräfeft. 1899.

2. * üflannfyeimer, Dr. med., 1887.

3. * ©djirmeifen, Pfarrer u.®ciftl.9Rail)5u©t.£rinitaS. 1895.

4. * Siegel, Slarl, ®tmtn.*£)berlef)rer.

5. 2)cr 3Wagiftrat. 1890.

6. $ad $gl. ©nrnnaftum. 187«.

7. #err Säuert, Sdjulreftov in #ubertu$l)ütte. 1902.

8. * SWufdjalif, 23., (Srjpricfter u. Pfarrer in Sipine €>.*©.

1902.

t'onöfrciö Scutftcn

9. £err Sieumann, Dr. med. unb praft. $rjt in £)ber»Sagienmif.

1896.

10. * SBenraudj, Sefyrer in Dber*2agienmif. 1902.

ftretö Solfcnfcam.

11. §err Jreitag, *ßaul, fflentmeifter in Sauterbad). 1899.

12. * Hartman n, Äpotfjefer in Söolfenfjain. 1895.

13. * §irfd)berg, $aftor in Söaumgarten. 1897.

14. * Sanger, *ßaftor in Solfenfyain. 1895.

15. ' t). Soefdj, ©et). $eg.» nnb Sanbratt) a. 5). auf Sang*

fyeflroigSborf. 1887.

16. * ütterfc, Stanislaus, Seutnant b. Ütefenoe in ©iefau. 1896.

17. * Serner, ^3aftor in SHMHö^rSborf. 1880.

18. $er SWogiftrat 23olfenf)am. 1872.

19. £)ie ©räflid) £od)berg'fd)e Verwaltung in «o^nftod. 1891.

Stallt ©rcölau.

20. §err Slrnolb, granflin, Dr., UniüerfitätS^rofeffor. 1902.

21. * Sluguftin, ©eneral*$icariatamt8--9tatfj. 1885/86.

22. * Samberg, Sllfreb, Dr. phil., ftabrifbefifccr. 1886.

23. * Saud), Dr. phil., ^ßrofeffor an ber etoang. Üiealfdmle II

1879.

24. * Eecf, ^rofeffor am ©tjmnafium ju €t. 3Kattf)ia$. 1892.

25. * 93elger, §anbeterid)ter unb taufmann. 1896.

26. . 33ellerobe, ^uftisratl), föetyaanroalt unb 9totar. 1898.

27. * SBenber, ®., Dr., Oberbürgermeifter. 1895.

28. * f& en Ringer, Dr. phil, Oberlehrer an ber fatljol. föeal*

faule. 1889.

29. * Senerle, Dr., Unwerfitd««$rofejfor. 1902.
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$err Söobertag, g., Dr., $rofeffor an bem föealgumnafuim

$um l)cil. ©eift, ^rtüatbocent. 1871.

* üöoenigf
, Q., fcirettor ber Weftfäen 5$oif3settung. 1896.

* 93öer, @f)renbomf)err, gü>ftbiid)öfltd)er Gommiffar unb

Pfarrer. 1896.

* SBranb, $f)ilipp, ©u^änbler. 1901.

- »rann, Dr., Direftor beS grantelten 3fnftitatt. 1878.

» SBurgemeifter, Dr. phil., $önigl. ÜtegierungSbaumeifter

unb <ßromn&talconferDator. 1901.

s (£aro, Dr., UniüerfitätS^rofeffor. 1876.

* $>af)n, gelij, Dr., ®et). Quftijratt) unb Unfoerfttäts«

^rofeffor. 1888.

* SHttrid), $rofenoram®«mnafium jtt©t. TOattfjta^. 1894.

= 9Roria«<Ji$born, $urt, Dr. phil. 1901.

> (SUner, Dr.phil.,^rofe)for am®nmnartumäu8t.üftattlna$.

1882.

* gabrictuS, Dr.jur., OberIanbe§gericbt§.genat£^räftbent.

1901.

* gecfjner, Dr., ®t)mnafial*$rofef)or a. D. 1872.

* geit, Dr., ^ßrofeffor, ftgj. ®t)tnnaftal*$)ireftor. 1890.

* gif d) er, Dr. jur., Oberlanbe$*®ertd)t3ratl) u. UntoerfitätS*

^rofeffor. 1886.

* fjlaff t g, Dr., ^orntjerr unb Sllumnaterettor. 1889.

gl eif^er, Otto, emer. Setjrer. 19 . .

* gl ei fd) mann, @., Dr., Oberlehrer an ber Sluauftafdjule.

1885.

* to. granfenberg u. $rofd)lifc, $önigl. ^ammertjerr unb

(Seremonienmetfter, sJltttmei)"ter a. D. 1887.

* grauenftäbt, Dr. jur., 2lmt§gerid)t3ratl) a. 2). 1874.

* greunb, Dr., ©et). Quftisratt), 9ted)tSann)ült unb sJtotar.

<5tabtoerorbneten«93or|tef)er. 1895.

s gritfd), ÜRcbt8tnaI««f}cffw- 1Si)6 -

* groboefj, ®eorg, et)ang.4ut^. $ird)enratl) u.$aftor. 1886.

* (Gärtner, ®uftat>, Dr., ^rofeffor an ber Ober»föealf$ule.

1885.

* ©labifdjefsft), Söntgl. §o?prebiger unb ^ßaftor prim.

an ber |)offtrd)e. 1900.

* o. ©örfc, $?ajor a. £>. 1891.

©raeger, SanbeSratl). 1887.

* ©ranier, §erm., Dr. phil., ftönigl. Strdjtoar. 1900.

* ©rempler, Dr., «ßrofeifor, ®ef). eanitätSratf). 1881.
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59. |>err ©roger, Garl, «rdjitefr. 1896.

60. * ©rüntjagen, Dr., ©et). ftrdftoratl), Ärdjtobireftot a.

unb Untücrptätg^rofcffor. 1858.

61. * ©rünljagen, SB., Rentier. 1882.

62. . ©rügner, ©et), ^uftij- u. Ober*Sanbe«geridöt«rat^ 1886.

63. * ©ugler, $uliu$, uriffenfdjaftlidjer £ef)rer. 1899.

t>4. * £ a a f e , ©eorg, Sbmmerstenratt), Üiittmciftcr b. traueret*

befifcer. 1894.

65. * # an bloß, Dr., Stabtfctjulinjpeftor. 1880.

66. * t). £afe, Dr. theol. unb phil., (Sonftitorialratlj unb

UnioerfttätS^rofefior. 1894.

67. * £eer, ©., föefySanwalt unb Wotar. 1891.

68. * Jeimann, ©., Dr. jur., Söanquier. 1901.

69. * Verberg, Ober^oftfefretär. 1884.

70. * $ erb ig, Dr. theol. unb phil., ftomfjerr. 1895.

71. * ü.£ci)bebranb unb ber £af a, Sucfybrurfereibeftjser. 1897.

72. * #erfc, SB., Dr. jur., #ülf$rid}ter. 1901.

73. * $ippe, Dr. phil., SBibltotyetar an bei ©tabt«8ibIiot$ef.

1891.

74. • £offmann, Valbert, £anbgerid)t8ratn. 1887.

75. * «gmmerroabr, Dr. pbil., $ittergut3beft|jer. 1864.

76. * ftaenicfe, (£., Sürgermeifter. 1894.

77. * ftanitf cb, %, Dr., $)ireftor b. üftuf. b. bilb. ftünfte. 1896.

78. * Jungfer, ©buarb, Äpot^efer. 1901.

79. * 3=uugnifc, Dr., £)ireftor be8 fürftbifd)öflid)en SDiöjefan-

«n&to* unb ©eiftlidjer Watt). 1873.

80. * SaminSft, Ober«$oftfefretär. 1889.

81. * Äauffmann, Oberbergamt^^efretär. 1883.

82. * Kaufmann, Dr., Unberfttätg^rofeffor. 1891.

83. * Staroerau, Dr., Unioerfttätg^rofeffor, (Sonfiftorialratf).

1894.

84. * $ern, Strtfjur, Dr. phil. 1890.

85. * greifen: oon Äletft, Religion«* unb Oberlehrer bei

©t. 3ttattyiaS. 1903.

S(>. * &ief eroalter, Dr., DberftabS* unb ^egiment^rjt beS

©renabier*föegiments $öntg griebrid) III. (2. <5d)Iefifd)e8)

Wx. 11. 1889.

37. * ßnetfd), töom., üieftor. 1892.

* ftbnig, Dr., $)ompropft unb Unioerfitätö^rofeffor. 1875.

^9. « $onrab, Lic, *ßaftor prim. an ber £rinitati8firct)e. 1894.
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90. (Sc. ©mincnj £err Dr. @eorg $opp, Garbinal unb JJürftbtfdjof

tton Breslau. 1887.

91. $err u. $orn, £einrid), Dr., ©tabtältefter. 1865.

92. s äraroufccfty, Dr. theol., UntoerfitätS^rofefior. 1873.

93. * Ärebg^r.^rofcffotb.^ealgQmnafiumdam^wingcr. 187H.

94. * ßrontljal, Dr. phil., S3ibIiott)cfar. 1890.

95. * flrufcfc, SBruno, Dr. phil., ftöntgl. «rctjiorat^ 1900.

96. « $üt)nau, Dr. med., ^rtoatbojcnt. 1901.

97. * Sange, Ober'Sanbe^geridjt^SKatt). 1897.

98. * Sangenbed, Dr. phil., Oberlehrer an ber eoang. 9ieal*

fd)ule II. 1895.

99. * ßeonl>arbt, Dr., ©el). Quitijratt) unb UnroerfttätS*

^rofeffor. 1896.

100. » x>. ßeutfd), Seonl)., Major 3. D. 1894.

101. » Seuifon, Dr. phil., Mitarbeiter an ben Mon. Germ.
bist. 1901.

102. * £infe, Dr., Sßrofeffor be$ 9?ealgt)mnafiumg am 3tiunger.

1874.

103. * Subnng, Dr., ^ßrofeffor, $)ireftor be§ 9iealgt)mnafium§

am gminger. 1865.

104. * Ml) e, ®el). Quftijratt) unb 9lmtggerid)t3*9tat{) a. £>. 1872.

105. * ßuj, Dr., «Präfeft. 1901.

106. * Mä tiefte, Dr. phil., Oberlehrer an ber eo. Sftealfdjule I.

1890.

107. * Marcus, Ma£, £ei1ag$buct)f)änbler. 1897.

108. * Marfgraf, Dr., ^rofefior, Sirettor ber Stabtbibliotfjef

unb be$ ©tabtardjfo*. 1862.

109. * Marquarbt, Dr. phil., Äßl. 23ibltotfiefar. 1897.

110. * Mary, Mint$gerid)t^föatt). 1895.

111. ©c.S3ifcftöfl.®naben$err SOiary, 3öeiI)bi(d)of oonSBreSlau. 1893.

112. £err SOZa^, ^aftor prini. 51t 5t. Maria Magbalena. 1883.

113.

114.

115.

116.

117.

Meinarbu3, Otto, Dr. phil., 9Ird)toratl) unb $)irector

beö $önigl. StaatS-SlrdjiüS. 1901.

Melker, Repetent am gürftbifdjöfl. tl)eoI. (Somncte. 1897.

MeUer, taolb, Dr. phil. 1901.

Micljalocf, (£., Kaufmann. 1891.
s
JJt 0 1) r c n b e r g , Wmtöa,erid)t8ratl) u. Hauptmann a. 1886.

Moltnart, Seo, ®el)etmer (Sommerjtenratl). 1875.

M ü l) I b r e t h , ©fenba^n«@äter«(Sjp.-9Jorft. a. $. 1 892.

iiller, Sari, Dr., «Brofejfor theol. ev. 1891.
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121. £err ättüller, £erm., $aftor. 1902.

122. * Neef e, Dr., (Dtrettor beSftäbtifdjen ßattjtiföen Vmt0. 1887.

123. - NeJjrtng, Dr., NegierungS*Natf) unb UnioerfttätS*

^rofeffor. 1869.

124. * Heuling, (Stfenbafm*@efretär a. 2). 1860.

125. * Neuftabt, 2., Dr. phil., Nebafteur. 1886.

126. * Nieberbtng, Dr., $roüinatal*!S$ulratf}. 1891.

127. « Nttfdje, Dr. phil., Nebacteur. 1896.

128. * Nürnberger, Dr. theol. cath., Unioerfttät$**ßrofeffor.

1900.

129. - Optfc, Otto, Kaufmann unb gabrifbeft&er. 1889.

130. * Ottawa, cand. phil. 1900.

131. * $artfd>, %, Dr. phil., UnioerrttätS^rofeffor. 1889.

132. * $aoeI, <£., NedjtSamoalt unb Notar. 1896.

133. * Pförtner oon ber £>öllc, Ntttmeifter a. $). unb ©eneral«

Sanbfdjaft$=Nepräfentant. 1889.

134. * ?orfd), Dr., ^uftta* unb (Sonfiftorialratf), NedjtSamoalt

unb Notar. 1889.

135. * $rtebatf$, g., Dr. phil., Sua^änbler. 1891.

136. * o. «ßrtttroijj u. ©affron, NegierungS*Neferenbar a. S>.

1872.

137. * $ürf$el, (£rtd). Dr. phil., 1900.

138. * ®raf oon ber Neef i* SSoImerftetn, tgl. $ammerf)err,

2ftajora.$). unb ®eneral'£anbf$aft8«Nepräfentant. 1863.

139. * Neunte, @teuerratl) a. $). 1874.

140. * greifen: oon Nen&, Nebafteur. 1890.

141. * Neömann, ^afmarat. 1901.

142. * ftreifjerr oon Ni doofen, Sanbe^aupttnann oon
@d)leften. 1 902.

143. * Nid)ter$, Dr. phil., ©eneral*£)ireftor. 1890.

144. = Noetjr, @mil, Dr., ^rofeffor, fctreftor ber EtftoriafAule.

1882.

145. * Nolle, Sefjrer a. $). 1882.

146. * Notfjeuburg, ftämar, Dr. phil., 2)ireftor. 1899.

147. * NubfotuSft, Dr., Oberleder am ©bmnaftum ju

@t. (Sltfabetl). 1895.

148. - Nubolpf), Kaufmann. 1892.

149. gräuletn Nubolpf), ^artifulier e. 1896.

150. #err <§alomon, <£., £elegrapt)en*£)ireftor u. Hauptmann a.

1883.
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151. fQCXX

152. •

153. *

5

S

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165. *

166. *

167. *

168. grau

169. #err

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

U80.

©amuelfofyn, Dr. jur., ^uftigratlj, $fted)t3anroalt unb

SRotar. 1884.

©djabe, ©rgpriejter, Pfarrer bei ©t. üftattfjtaS. 1889.

©d)aube, Colmar, ^rofeffor am ®t)mnaftum gu

et. <£lifabett>. 1891.

©d)mibt, Dr., Kaplan bei ©t. #einrid>. 1902.

©d)önborn, Dr., ®umnaftal*$rofeffor a. 5). 1872.

©djolg, #einri$, $)ei$infpeftor. 1903.

©djubert, orbentl. Sefyrer an ber ftuguftafdmle. 1877.

«Schulte, $Uoto$, Dr., Untoerfitätöprofeffor, gugleid) com.

£>ireftor be3 $önigl. $reuj$ifd)en (»iftorifc^en QnftttutS gu

föom. 1896.

©d)ulfc«(£üler, 9fÜd)arb, SftegierungSratt) a. $). 1886.

©c^ul^c, *ßaftor bei ©t. (Slifabetf). 1870.

©d)roarg, ®ef). Quftig» u. Oberlanbe3gerid)t8ratf). 1886.

©djroarg, £t)., SBanquier. 1894.

©bralef, ÜRar, Dr., $>omf)err u. Unioerfitätg^rofeffor.

1884.

©eger, Dr. phil., groeiter Direftor beö üttufeumS für

Shmftgerocrbe unb $lltertl)ümer. 1890.

©emrau, 9W., Dr. phil., UnmerfitätS'$rofeffor. 1896.

©imon, S., ^Cpottjcler. 1891.

©ombart, Dr., UutüerfitätS«'»Profeffor. 1890.

öon ©ommerfelb u. galt entjatn. 1899.

©peil, Dr., Domherr unb ®enerafoifar. 1887.

©piefj, sßaftor an ber #offir$e. 1886.

©tein, ©alter, Dr. phil., ^rioatbocent. 1901.

©teuer, Dr. med., ©anitätäratf) u.©tabtratf) a. 2). 1864.

©tiefei, ®et). iguftig* u. Dber<£anbeSgeri$tSratlj a. £>.

1874.

©tiller, fcomfjerr. 1873.

£t)omale, S., Sanbgcrid)t«ratt). 1897.

X rem e übt, (Srnft, 3Serlag§bud)t)änbler. 1898.

Surf, ©uft., Dr. phil., 33ibIiotl)efar an ber ©tabt*

«ibliotfjef. 1899.

Unterlauf, «enefigiat unb Hrd)fo-«ffiftent. 1895.

Söagnev, fluguft, Dr. phil., Dberlefyrer am flttattljiaS«

©munafuim. 1887.

ü. Söallenberg^acfyalt), ®ibeou, SSanquier u. bitter»

gutsbefifcer. 19on.
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181. £err Sallicjcf, fturt, Dr. med. 1901.

182. * SBeigelt, Garl, D., Ober«(£onfiftorialratlj a. 3). 1885.

183. - SB ei 6, «bolf, @d)riftftetler. 1898. -

184. * SBellraann, @., S8uc#)änbler. 1895.

185. * Senbt, Dr. phiL, *Bibliotf)efar an bcr ©tabt^ibliot^cf.

1891.

186. * Siebemann, Dr., Direftor ber euang. Sftealfdjulel. 1887.

187. * ©UlerS, töegierungSratf) a. 5)., ftuftiaratf), ffledtf«-

anmalt utib 9totar. 1897.

188. * Söotjlfartf), (£., 23u$f)änbler. 1898.

189. * Söutfc, Sonrab, Dr., Sgl. «rfyuar. 1889.

190. * greifjerr ü. ßeblifc u. fteufir^, Oberleutnant im fietb-

$üraffter<SRegiment. 1898.

191. * 3iefurfd) f
Dr. phil. 1902.

192. * äimbal, Pfarrer bei <St. ©lifabetf). 1902.

193. * Sitoier, Dr. phil., prftl. sßle&'föer Slrdjiüar. 1901.

194. Die ©d)Iefi)$e ®eneral*SanbfaVft8*Dtreftion. 1846.

195. * £anbroirtf)fd)aft8fammer für bie ^rooing ©Rieften. 1896.

196. Der ütfagiftrat ber £aupt« unb föefibenjftabt Breslau. 1861.

197. Da$ Äönigl. Gonfiftorium ber ^rooina ©djlcften. 1887.

198. * $önigl. Oberbergamt. 1898.

199. * ©tjmnafium ju @t. Cannes. 1874.

200. * ©tjmnafium ju <öt. 2ttaria-'2Hagbalena. 1874.

201. * ftönigl. 5ri*brid)$*©t)mnaftum. 1865.

202. * (S^mnaftum ju @t. ©lifabetl). 1902.

203. - Sönigl. ©tjmnafium an ©t. ÜRatt^aft. 1874.

204. Die Oberrealfdjule. 1886.

205. . Sluguftafdmle. 1870.

206. - SBibliotfjef be« Domfapitel*. 1865.

207. * SHbliotfjef ber faufmännifd)en ^roinger* unb töeffourcen*

®efeUfd)aft. 1875.

208. * 33tbItotl)ef beö Oberlanbe8«$erid)t§. 1871.

209. * SBibliotfyef beS 2k$irfS*93ereinS ber inneren <Stabt. 1875.

210. * Ortsgruppe 93re8lau bc3 föiefengebirg«*23ereinS. 1889.

211. Das Ijiftorifcfte Seminar ber Unioerfität. 1894.

212. Der gran$i8faner*(£om)ent in (Sarloroifc. 1902.

CunMrete ©«0!au.

213. #err Seopolb ©raf #arrad|, Sanbratf) a. D. auf ©rofr

©ägenjij. 1873.

3eitförift t. «ereiufl f. <ä5«i#. u. Hltert^. e^lcficni. 3?b. XXXVII. 23
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214. #err Qung, (Sugen, Pfarrer in flttelefätoifc. 1877.

215. = ©ebbell, <5., (Stotabefifcer in edjieblagroifc. 1900.

216. * ©offner, Dr., ©eiftl. 9tatfj, ©rjpriefter unb Pfarrer in

Oltaföin. 1 873.

217. * Sijiel, Pfarrer in ÄleimSinj. 1902.

218. £err SBennef, Pfarrer in Söroen. 1903.

219. * $)eutfd)mann, SanbgeridjtSratl) in Srieg. 1902.

220. * greiljerr o. galfentjauf en 99rieg. 1867.

221. * £etou, ^aftor in üßoflwi^ 1891.

222. * ftienel, Act. Circuli, Pfarrer in Soffen. 1887/88.

223. Samt), ftönigl. ©auratf) in Srieg. 1901.

224. « Sange, $aul, Sabrtfbefifcer nnb Oberleutnant b. £. in

93rieg. 1901.

225. * Sttüller, (£., ©uperintenbent in üttidjelau. 1893.

226. * 9teugebauer, Alfons, Dr., gabrif* nnb fltittergutSbeftfcer

in 33rieg. 1901.

227. - .Siegan, Pfarrer in Sörieg. 1901.

228. ©er Sttagiftrat gu Srieg. 1861.

229. $>a$ ftönigl. ©ümnafium ju SBrteg. 1846.

230. $)ie Sßt)ilomatf)ie ju 93rteg. 1890.

231. £err SBurggaller, ^aftor in Xitlenborf. 1893.

232. - |>offmann, Kaplan in Naumburg a. O. 1901.

233. * ftalliefc, Dr. med., praft. $rjt in 58un$lau. 1899.

234. * oon $ölid)en, Sanbfc^afts^treftor auf ftittlifctreben.

1876.

235. * ©raf TOeruelbt, Oberft a. 9ttajorat$f)err auf «lt*

Söartljau. 1900.

236. * £f>oma, Dr. phil., Oberlehrer in öunjlau. 1892.

237. $a8 ftönigl. ©gmnaftum 511 Sönnjlau. 1874.

Shret* Gofcl C.=S.

238. £err ftuberqljf, Dr. phil., Pfarrer in ®icraltonu£. 1897.

239. . ®renjer, Set)rer in (Eofel. 1902.

240. ®raf ^tillfrieb oftattontfc, ftönigl. ftammerf)err,

9iegierung§*üRatl) a. auf ftomorno. 1882.

SBontropfa, Pfarrer in ftanbrjin. 1897.

3 wir $ in a, Pfarrer in Soljnau. 1887.
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243. #err Älofc, ©rjpriefter, Pfarrer in Battenberg. 1889.

244. * Seemann, Pfarrer in ©djurgaft. 1902.

245. * ©raf ö. *ß r a f d) m a , ÜWitglieb be3 |>errenfyaufeS, OttajoratS*

tyerr auf <S$lo& galfenberg. 1869.

246. * 3ief*e, Kaplan in galfenberg. 1902.

ftretö $ranfenftttn.

247. $err 93a bei, Söürgermeifter in ©Uberberg. 1893.

248. - ©röger, <£., Pfarrer in Saumgarten. 1898.

249. * (Mttler, $erm., Äönigl. eommerjienrat^ in föetdienftein.

1902.

250. * #einelt, Pfarrer in granfenberg. 1889.

251. * #elb, ®ef). SRegierungS* unb fianbratl) a. $). auf^dunt*

tieibe. 1879.

252. * $opie|, Dr., Sßrofeffor am ^rogtjmnaftum gu granfen*

ftein. 1869.

253. » Sanger, Pfarrer in Sarrfja. 1897.

254. * SBolnä, Pfarrer in sörieSnifc. 1890.

255. £>a$ ^rogümnafium gu granfenftein. 1886.

256. $>er triffenfdjaftlidje SBerein ju granfenftein. 1898.

ftret* äfregftadt.

257. ©e. ©urdjtauty gürft (Sari gu (£arolatf)*93eutf)en auf Sarolaty.

1891.

258. fttxx 3<onaS, ffleAtSanroatt in grenftabt. 1903.

259. * 20 e i b n er , Pfarrer u. $rei3fd)ulinfpeftor in Dber*|>er5og3*

roalbau. 1891.

260. ©er SWagiftrat ju Weufalj a. O. 1893.

$reis <#lat$.

261. #err ©engler, Söürgermeifter in ^einerj. 1903.

262. gräulein r>. $auenfd)ilb, Helene, in ©la$. 1900.

263. £err £ünerfelb, gabrifbefifcer in ©la&. 1899.

264. * 3flüller, grang, Pfarrer in Stemerg. 1902.

265. * ©djmibt, ftofepl), Kaplan in 9ieiner$. 1901.

266. * ©djuite, SBityelm, Dr., ^rofeffor, tönigt. ®t>mnafial*

©ireftor in ®lafc. 1869/70.

267. * ©falifcfi, ©eminar*©ireftor a. ©., etabt^farrer in

©lafc. 1887.

268. * ©pittel, Dr., Pfarrer in Mt*2Bilm$borf. 1899.

269. * t).2Bief e'ftaijerSroalbau, |>auptm. a.©.iu©Ia$. 1875.

23*
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270. £err Seidel, 8ertfjolb, (Director ber lanbro. SBinterföule in

©lafc. 1901.

271. * ©olff, GuratuS in ®lafc. 1867.

272. $a« flönigl. ®tomnafium ju ®lafc. 1873.

273. £>err Stpoloni, (Jrjpricfter, cm. Pfarrer. 1881.

274. * 93ua)ali, ©tabtpfarrer. 1875.

275. * SRttfdjc, ®nmnaftal«Dbevlet}rer. 1868.

276. (Der üttagiftrat. 1869.

277. $a* Stönigl. ®tmtnafium. 1868.

Äreid Plosau.

278. #err Qüttner, Pfarrer in ffiietfdjüfc. 1889.

279. * Üttaaje, ©r^riefter, ®eiftl. föatl) unb <5tabtyfarrer in

©logau. 1863.

280. * ftreifyerr o. £fJammer unb Quartfc, &gl. ftammer^err

unb SftajoratSbefifcer auf Cuarifc. 1875.

281. $)er üttagiftrat ju ©logau. 1851.

282. $)a$ flönigl. eöangel. ©ömnafium ju ©logau. 1874.

Statt Wrlits.

283. £err ü. ©jettrifc unb 9teuf)au$, Oberft a. D. 1894.

284. * ü. 2Öiefe unb $aifer$roalbau, ©alter, ficutnant im

Qnf.^egt. o. (Sourbiere (2. $of.) ftr. 19. 1899.

285. Das ©timnafium. 1874.

Sanfcfrcte (fcörlifc.

286. £)a3 £ef)rcr*Seminar ju 9leid)enbad) £).-£. 1893.

ftteis WolÖ&crß=C>aitiau.

287. £>err Füller, iÄittmciftcr unb 9tegierung8referenbar a. 5). auf

<§traupifc. 1884.

288. * ©djmtbt, «ßaftor in Wberäborf. 1896.

289. ©er pf)ilomatifd>e herein in ©olbberg. 1895.

290. ^Dic ®$ttmbe^riefemutf)'fa> Stiftung in ©olbberg. 1887.

«rei« «rottfau.

291. #err gerben, ütf., Pfarrer in ftalfenau. 1902.

292. * ^ufetymann, Pfarrer in Äamnig. 1893.

3. * SBug, «mtSüorftefjer in #albenborf. 1887.

SBerfd), Pfarrer in $ttt*®rottfau. 1898.
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ftrctö Qfcunftcrg.

295. Da« Stealgumnafium ju ©rünberg. 1873.

ftreid (tfufjrau.

296. #err Dörner, gerbinanb, SKtttelfcftuIIc^rcr in ©u^rou. 1898.

297. * Donatt), föed)t$antt>alt unb Wotar in ©ufjrau. 1895.

298. * Zemmer, Pfarrer in ©eitfd). 1899.

299. * 3aljn, Pfarrer in ©r.-£)ften. 1896.

300. « aflenjel, Pfarrer in ®r.*£fBirnau. 1895.

301. * DloroinSfn, Pfarrer unb ÄreiSfdmltnfpeftor in ©ufyrau.

1895.

302. * Otto, 9littergut8beft|$er in ©glaube. 1900.

303. * «Schubert, Pfarrer in ©Rabenau. 1884.

304 * ©ensliä, (Srapriefter in ftraf^en. 1873.

305. * SBinogro^fi, ftefior in <5mt>rau. 1898.

306. Der äRagiftrat in ©uljrau. 1868.

ftteid $aftelfdjit>er)t.

307. #err £>ofjau3, Dr., ®ro&bed)ant, 3ür|ter$bi}du)ft. ^otar unb

Pfarrer in $abelfd)roerbt. 1883.

308. * SBolfmer, Dr., ©dfulratf) unb Seminar :Direftor in

©abelföroerbt. 1880.

8rei* $hrf<ft*erg.

309. £err £ird)e, ^aftor in 2Ut*tfemni& im Sfliefengebirge. 1889.

310. * #offmann, Sßaul, Dr. med., Söabearat in SBarmbrunn.

1896.

311. * ßanger, Garl, 9ted)nung8retrifor in Söarmbrunn. 1896.

312. * Süttte, *ßaftor in ßaiferSwalbau. 1899.

313. « Sfltbbelborpf, Dr. med., ©anttätSratf) in £irfd)berg.

1897.

314. * ü. ffifyeinbaben, @eneral*3ttajor s- D. in £>erifd)borf.

1896.

315. * ©djmibt, Kantor in |)irfd)berg. 1897.

316. Der Sttagiftrat au $irfct)berg. 1861.

317. Die greiftanbesijerrliaje Majorat« * 93ibltotf>ef ju ©armbrunn.

1895.

318. Der SRiefengebirgSüerein ((Sentral*^erein) ju |)irfa)berg. 1890.

319. Da8 Äönigl. ©tomnaftum ju £irfäberg. 1872.

Ärci« 3auer.

320. #err Baumert, «ß., Dr., Oberlehrer in Qauer. 1893.

321. * 93 ud) mann, @., Pfarrer in *ßrofen. 1895.
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322. £err $ampc, Dr., ^rofeffor om ©ömnafium in 3?mier. 1881.

323. . |>euber, (End), Jabritbireftor in #ertroigSmalbau. 1891.

324. * üttafcig, Otto, in ^auer. 1888.

325. * Ouürier, ©utsbeft&er in ftauer. 1871.

326. * §$bnei$, Dr. pbil., Oberlehrer in 3<auer. 1898.

327. DaS Äönigl. @ümnafium su ^auer. 1881.

Stadt RottdttJit;.

328. |)err £offmann, Dr., Sßrofcffor am ®nmnafium. 1893.

329. * ffolbe, ffreiS*<gd)ulinfpeftor. 1893.

330. * billiger, ©eneral^ireftor. 1898.

331. DaS ©ttmnafium. 1894.

Sattftfreid ftatttftift.

332. £err HbramSfi, Sari, Pfarrer in föoSbain. 1896.

333. * $iegfa, Kaplan in (Siemianoroifc. 1902.

334. * Söoitof, fflidjarb, Kaplan in SRoSbjin. 1902.

Statt ftöni***fitte.

335. |>err 2ufagacat)f, Pfarrer unb ©eiftl. SRatt). 1890.

Streift ftteusburg E.=6.

336. £err Söartenftein, $egicrungS*Slffef(or in ^reujburg 0.*£.

1901.

337. * oon üttaubeuge, Hauptmann nnb SBejirfSoffisier in

Freusburg O.*©. 1884.

338. Das ftönigl. ©tomnartum su Sreujburg O..®. 1874.

ftret* *tendcd&iit.

339. £err görfter, Sßaftor prim. in SanbeStyut i. ©gl. 1893.

340. , £aijnel, Pfarrer in Bömberg. 1898.

341. * 9ftetf)ner, Gommeraienratl) in Sanbe^ut. 1897.

342. * 93ogt, %, Oberlehrer in Sanbe^ut. 1889.

343. Das föealgtimnafium ju Sanbeätjitf. 1873.

Brei* Sauftan.

344. #err ©inert, £einrid>, £otelbefi|er ju 33rücfenberg, ärei*

|>trfd)berg, in <Sd>reiberSborf. 1898.

345. * SBaron o. Ued)trifc*©teinfird5 auf gtfgoga. 1883.

ftreiö Seofcfdmto«

346. £err ©oenifd), ©nmn.*Oberlef)rer in 2eobfd>ü&. 1902.

347. * ©ijjmann, (£., Pfarrer in Dirfgel. 1895.

348. Die flrei3lef)rer*33ibliott)et beS ©gulaufftgtabejirfeS £eobf*üfc II

in Seobfdnifc. 181)6.
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349. SDtc ÄretölcI)rer*S3ibliott)cf bea @Zulauffid)t3be$irfe3 £eobfd)ü$ I

in ßatföer ©.*®d)I. 1899.

350. $)aS fcönigt. ©totnnafium p Seobfäüfc. 1846.

etadt fitegnift.

351. £err ©Iemenä, «runo, Sefjrer. 1899.

352. * ftot)l, 2ljut3gericf)t$s$atf) a. SD. 1886.

353. - granfenbad), Dr., 9leatfd)ul*2)ireftor, 1893.

354. ©lamann, £)ircctor beö SMltjelmS* unb Slugufta»<Stifte8.

1902.

355. * ßuftig, Dr. med., Srcig^fjtofifuS. 1898.

356. * 9tertjer, Dr., ^rofcffor an bcr £anbroirtf)fd)aft8fcJ)ule.

1874.

357. * SKotfyev, ßomnierjicnratl) unb ©tabtratt). 1893.

358. . @$af f, grifc, Dberletjrer an bcr 9Htter-«tabemie. 1896.

359. * Sctymetbler, £>., üHcdjtganwalt. 1893.

360. * @dj)ud>, Subroig, Sötojor a. £>. 1898.

361. $er ÜHagiftrat. 1840.

362. 2)a8 ©Umnafium. 1846.

363. $>te ^önigl. föitter<?lfabemie. 184(5.

8*nlfteit i'iegnift.

364. £err giebler, ^farrabminiftrator in ©at)lftatt. 1902.

365. * ftoffmane, Dr., ©uperintenbent in $oifdnui$. 1880.

366. « ißicfifd) ö. föofenegf, föittmeifter a. X). auf Amalberg.

1885.

Ärciö {tfttenfcerg.

367. £err 9teid>crt, (Sari, «ßaftor in ^eutmanndborf. 1899.

368. . 95 o gel, Seljrer in QolntSborf. 1899.

369. * SÖefemann, £>., Dr., <ßrofeffor an ber ^ealfdjule in

Söroenberg. 1885.

370. . Sßilfing, ^aftor in fiöraenberg. 1899.

371. $ie föealföute in Söroenbcrg. 1886.

Rrri$ £utlinife.

372. ,£err #a$ul£fi, Qofcpt), Pfarrer in ^awonfau. 1902.

373. * £encin$fi, Pfarrer in Sodjanoroifc. 1902.

374. <§eine $)urd)laud)t $ring Sari ©ottfrieb ju £ol)enlol)e*

Qngelfingen auf ®ofd)entin. 1896.

375. $txx ^ßaterof, $farrabminiftrator in Subefcfo. 1899.

376. * Urban, Pfarrer in ©obow. 1895.
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Streift WAttifr^ragenfterg.

377. £err 93 ei er, Pfarrer in «Poroifcfo. 1899.

378. * £>ä$fel, <Superintenbent in 3Rilitf$. 1894.

379. <3e.$urc&laufy#eräog äu2rü$enberg,5ürft t>on$afcf elbt,

Dr., grcicr ©tanbedfjerr ju Sra^enberg, Dberft*@d)<nf

unb ©berpräftbent ber ^rooinj ©djlefien. 1875.

380. £err Äluge, <£., «ßaftor in flMttfd). 1899.

381. @e. GruHenj ©raf ». 9Wal&an, freier ©tanbeSjjerr *on

ÜRilitfd), (grb'Obcr^ömmercr auf ©$lo6 flttüitfö. 1895.

382. £err OeUner, Kaufmann u. ÜHüf)lenpäd)ter in ümittfd). 1895.

383. - Voller, $aul, Dr. med. in 2flilitf$. 1900.

384. . 3opf, ©djulratf), 8reiSfd}ulinfpeftor in äRilüfd). 1895.

385. $er SWagiftrat an 3Mlitfd). 1895.

386. $er 9)kgiftrat jn <5ulau. 1897.

ftreis äKnnfterlerg.

387. #err ©rofj, «mtSgerid)t3ratt> in üttiinfterberg. 1869.

388. * £artmann, 23ud)brutfereibeftfcer unb SRebatteur in

üttünfterberg. 1896.
!

389. * ©irfdjberg, Rentier in üttünfterberg. 1888. !

390. * ftarrafdj, ütt., Pfarrer in ^ertroigSroalbe. 1893.

391. * &unje, ÄmtSgerictytSratl) in SKünfterberg. 1887.

392. Der ferei* ÜRünfterberg. 1890.

ftreid «amdlaii.

393. £err Rettmer, (Sr^pricftcr in ftaufaufc. 1887.

394. * «ßolebnia, Pfarrer in ©attenborf. 1894.

395. » 3rreifjerr ö.@ e b I i $ u. & u r $ b a $ auf &lein*$öilfau. 1 88^.

Slreid »eiffc.

396. |>err SDtttrid), 3ran§, ©rspriefter in 3tegenl)al3. 1886,

397. * SDittrid), £anbgerid)t3rati) in fteiffe. 1896.

398. > ftauft, ©djulratl) unb #rei8jctyuUnfpeftor in «Reifte. 1893.

399. * Jiebler, (Srjpriefter u. Pfarrer in @dnt?aminelroi$. 1901.

400. * ®r$imef, $aul gran$, SKedjtSanroalt in fteiffe. 1899.

401. * Jeimann, £>auptlel)rer in SBorfenborf. 1899.

402. * ^etbartl), Obcr^efrctär b.Sanbger.tn «Reiffc. 1898.

403. - o. 3ferin-©efäB, Äönigl. ftammertyrr, £anbratf) unb

«Ritttneifter a. £>. auf OefäB- 1882.

404. #err Äafper, Pfarrer in 3tlt*SBilm8borf. 1897.

405. * Äopefcft), J., Pfarrer in Sealtau. 1889.

406. Sttalidj, Pfarrer in Sorfenborf. 1899.
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407. |>err ÜRütfe, $aul, ©utöbcfiftcr gu $atfd)fau. 1881.

408. * Weife, g. Verleger ber Weiffer 3ettung in Weiffe. 1889.

409. * ©eibel, Dr. med. in ©r.-ßunaenborf. 1899.

410. Die ©tabtgemeinbe SReiffe. 1890.

411. Der 2ttagiftrat 3^c9€n^a^- ^97 *

412. DaS Äönigl. ©ömnafium ju Weiffe. 1898.

413. * $Realgt)mnafium ju S^ciffc. 1874.

414. . Äönigl. ®t>mnafium ju $atf$fau. 1874.

Strei* fteumarft.

415. $err ®raf Rendel d. DonnerSmarcf auf 9tomolfnu$. 1899.

416. * ü. Soefd), ^einric^, auf Dber*<Stept)an8borf. 1900.

417. * üftenbe, SB., Pfarrer unb #rei3fd)ulinfpeftor in ^olSnifc.

1889.

418. - Söpfer, Sonrab, Kaufmann in OMtfd) a. D. 1898.

419. * 2Baa)e, «mtSgericfctSratl) in Weumarft. 1894.

420. * Söettraudj, Kaufmann in Weumarft. 1894.

421. Der SJHagiftrat ju Weumarft. 1893.

Kreis ftetsroftc.

422. Der SKagiftrat ju Weurobe. 1893.

ffreis fteisfritt

423. £err ftung, Dr.,@et).föegierung3ratlj, ®t)tnnaftal*Director a.D.

in Weuftabt. 1891.

424. * Woro ad, Ober» unb OietigionSlefjrer am ©tmtnaftum

in Weuftabt. 1889.

425. * SRetd)Sgraf x>. DpperSborff, £an3, ftibeifommifjfjerr auf

<5d)lo6 Ober*©Iogau. 1896.

426. » ©raf o. £iele>2Binfler, Sanbratl) a. D., Sanbe^eltefter

auf üflofdjen. 1894.

427. Dag Äönifll. ©timnaftum ju Weuftabt. 1891.

«reis WimjrtM.

428. £err flrgo, Dr. med., praft. «rjt in Wimptfdj. 1895.

429. * o. ©olbf uf$, ®el). WegierungS* unb fianbratf) ju Wimptfa).

1872.

430. * gretyerrü. 9Hd)tf)ofen, ftönigl. Stammerfjerr, üflajor a.D.

auf *ßeter$borf. 1892.

ftreid ©d*.

431. #err o. b. ©erSroorbt, fltittmetfter a. D. auf ©djnnerfe. 1886.

432. * SBieija^, #auptleljrer am «malienftifte in ^uliuSburg.

1889.

Digitized by Google



362

433. #err Gonrab, Director bcr $apierfabrif in Sacrau. 1898.

434. * ©raf ü. ÄoSpotl), SHajoratSbeftfcer auf ©riefe. 1886.

435. Satire, $aftor in ©ernftabt. 1886.

436. grau ü. $rittroifc u. ©affron geb. o. iTtanboto in Del$.

1884.

437. £err $robft, Pfarrer in ®r.*3öflnig. 1899.

438. Der ÜWagiftrat in OelS. 1846.

439. Das Sönigl. ©nmnaftum ju Oel«. 1863.

440. * Äönigl. 2ef)rer*<5eminar ju Del*. 1886.

Kraft Cftlau.

441. $err ©raf x>. |>ooerben, üflajoratäbeft&er auf Eimern. 1901.

442. * &abel, *ßa)tor prim. in Dtjlau. 1888.

443. * ©djulj, Dr., ©tomnafial^Oberlefn-er in Of)lau. 1893.

444. * ©raf ?)orcf o. ©artenburg, Öanbratlj a. D., 2ftajorat3-

befifcer auf ßlein=Ocl$. 1895.

44."). Der üttagiftrat ju Otjlau. 1*73.

446. £err ü. Dobfcpfc, ^aftor. 1891.

447. * (2d)mula, SanbgeridjtSratt) a. D. 1880.

448. * Sprotte, gran$, Dr., ©nmnafial*Oberle^rer, $rof. 1883.

449. * 93ogt, $e$t$anroalt unb 9totar. 1896.

450. * Saljner, Dr. phil., üftajor a. D. unb ©tymnafial*

^ßrofeffor a. D. 1880.

451. * SBarorjif, (£., Dr. phil., ©gmnafial*Oberlel)rer. 1897.

452. * Sr^obef, ©eiftlidjer föatf) unb em. Pfarrer. 1879.

453. DaS ftönigl. ©nmnafium $u Oppeln. 1863.

454. Die $l)ilomatliie $u Oppeln. 1880.

455. Der Sanbroirttjfdjaftlta^e herein ju Oppeln. 1846.

456. Die ffönigl. ftegierung8*93ibliott)ef ju Oppeln. 1886.

Saitfcfräft Zwtin.

457. £err ©raf von $augiuit3»£)arbenberg*9leuentlDtt) auf

9iogau 1889.

458. * £ufatf$, ©rspriefter in $roSfau. 1879.

Äraft JMcfc.

459. $err Sofe, SBictor, Pfarrer in *ßaroloroi$. 1889.

460. * 01)1, ©eiftl. Otatt) unb Pfarrer in $le&. 1888.

461. ©e. Durd)lau*t ber $ürft *on ^le§ §u $le&. 1856.

462. |)err XJeimann, Pfarrer in «Itberun. 1897.

463. Die Sönigl. prftenfdjule (£od)bergianum) ju $le&. 1870.
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»reis Watibtx.

464. #err SreSler, (Srnft, Pfarrer in SUtenborf. 1900.

465. * Tregor, $o)tp% Pfarrer in STroorfau. 1891.

466. * Qamptl, Pfarrer in «atiborljammer. 1897.

467. * SMucjnt), $mt£gerid)t3ratf) in «atibor. 1886.

468. * «eif, «toüS, Pfarrer in 2flarfowi|. 1897.

469. - «tebel, fezinxid), <Seminarlet)rer in «atibor. 1898.

470. * © * äff er, ©tabtöfarrer unb ©eiftlidjer 9flatt> in

«atibor. 1874.

471. * <§d)öne, Dr., $rofe|for am ©tomitaftum su«atibor. 1871.

472. 2)ie Dberfd)Iejtfd)e gürftertt)um3*£anbfd)aft p «atibor. 1846.

473. £er ättagiftrat «utibor. 186J.

474. $)a§ ftönigl. ©tymnafium gu «atibor. 1873.

ftreis 9teidpenüai^«

475. |)crr £>ucf, «obert, Pfarrer in «eitf)enbad). 1889.

476. * o. Traufe, «ittergutäbeftfcer in Obcr^cilau. 1886.

477. * 2enfc, Glj., «ealfäulbireftor in ©nabenfret. 1897.

478. * t>. ^ßrittmifc unb (Saffron, gen. o. företfnnfc, SanbeS*

ältefter unb üWajoratSbefifcer auf $enner$borf. 1889.

479. * t). Sßrittroifcu. ©affron, Hauptmann a. auf ©ufjlau.

1887.

480. r (Seiblifc, Stbolf, Dr. phil, Sanbratt) auf .£>abenborf.

1894.

481. $>aS &önigtid)e «eal*®ttmnaftum (tfönig Silf)elm*<Sdf>ule) ju

«eidjenbafy 1874.

fircis Wofenfterg ©.s®.

482. #err ©röbner, Gbuarb, Oberfaplan in «ofenberg. 1902.

483. £)a8 @$ullebrer=©emtnar in «ofenberg £>.*<§. 1900.

Ärcis Wotficnbura C.=ß.

484. £err SDrerJer, ftr., $>ireftorbeS ^äbagogiumS in «ieSfti 0.*S.

1900.
ftrciö fflto&nif.

485. $err Änauer, cm. Pfarrer in $itd)ott)i|. 1881.

486. <5e. £)urd)laud)t ber ^erjog oon«atibor auf <S$Io& «auben.

1893.

487. 5)a8 Seljrer*<5eminar in ^ildjonnfc. 1893.

488. #err gengier, Julius, ©rspriefter, Ärciöfctjulinfpcftor unb

Pfarrer in ©agan. 188H.
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489. £err Srong, Dr., ©tymnaftal-Oberldjrer in ©agan. 1896.

490. * 3* fei, 2^., Pfarrer in #irfäfelbau. 1893.

491. * Stteugebauer, Pfarrer in Dittersbach 1891.

492. » SRicfifd), Pfarrer in <£d)önbrunn. 1902.

493. . Onbrufd), ©ömnafial*$rofeffor in ©agan. 1899.

494. * $e$olb, Pfarrer in $erttt)ig8ttwlbau. 1902.

495. * ©ei bei, Dr., ©ümnaftal*Oberlet)rer in ©agan. 1881.

496. * %\\t\, Pfarrer in SSrieSnifc. 1902.

497. $)er Üttagiftrat ju ©agan. 1893.

498. Da« ftönigl. ©tomnafmm ju ©agan. 1872.

499. $er tuiffenfdjaftlidje herein jn ©agan. 1896.

Ärcis «djönau.

500. $err Slnber«, Santor unb erfter £ef)rer in gfalfentmin. 1896.

501. * £)ärr, ©uperintenbent in 3<annDttH$. 1896.

502. * Kaufmann, Pfarrer in ftupferberg in ©d)l. 1895.

503. . d. &üfter, Oberleutnant b. 2. auf ^oljenliebentljal. 1891.

504. * ©toefmann, $aftor in ftauffung. 1889.

505. * greifen t>. 3ebli|^euf ir^, Sanbratlj auf £>eroiann^

roalbau. 1886.

506. £)er Stöagiftrat ju ©d)önau. 1895.

Statt £rf)tt>et»nUi.

507. #err ftreubenberg, gabrifbefifcer. 1897.

508. * Kröger, ftuftijratt), SRedjtSanmalt unb 9totar. 1887.

509. * #erolb IL, #an§, föe$t$amualt. 1887.

510. - Sügler, Dr. med. 1891.

511. - Sfteugebauer, £anbgerid)t8ratf). 1897.

512. * OelSner, SRittcrgutSbefifcer. 1897.

513. » o. $amel*s, äRajor a. 3). 1897.

5)4. - $Iubom$fi, üflajor a. JD. 1897.

515. * ©$arf, Dr. med. 1891.

516. * ©djeber, ütt., Saufmann, Hauptmann ber Sanbroeljr*

Artillerie. 1892.

517. * £ippel, Otto, (Stjefrebafteur. 1895.

518. * ©ortfymann, Dr. phil., Sßrofeffor am ©tunnaftum. 1874.

519. ©er üflagiftrat gu ©dnoeibnifc. 1846.

Catifttretä crfjtueiönitj.

520. ^err SBogebain, Pfarrer in $ufd)fau. 1887.

521. * |>irt, Leutnant a. 3). auf Sommerau. 1882.

522. * Temmler, praft. «rgt in ffönigäjelt. 1898.
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523. #etr t). Äulmij auf ©aarau. 1880.

524. * t). ftulmij, SanbeSältefter auf ftonrabSroalbau. 1880.

525. * ©raf üon $ü<fler, ftaiferlid) beutfdjer ®efanbter in

Suremburg, auf Obcr*SD3ctftrife. 1900.

526. • im an n^nbrea^ersprtcfteru. Pfarrer in ®räbtj. 1881.

527. * ©djaffratl), Pfarrer in SBcijcnrobau. 1900.

528. * <5d&loffer, Pfarrer in ©ro§4Bterau. 1895.

529. $ie föealfäule ju Jreiburg. 1874.

Ärciö SpTOttau.

530. £err ü. 9ti e belfci)üfc, 9ttaior a £). auf atfetfdjtau. 1885.

531. * 9ieid)e, SRedjtSanroalt unb iftotar in <5prottau. 1892.

532. $)a8 *ßrogt)mnafium p ©prottau. 1881.

ftreiö Steinau «. 0.

533. |>err ,$eibrid), Pfarrer in £f)temenborf. 1899.

534. * @raf t). Sdjrocinifc unb $rain, 3ttaiorat$beft£er auf

$>ieba. 1888.

535. * <2öt)nel, ^aftor in SUt^aubten. 1894.

iürris 8trc6(cn.

536. §crr ©raf t). ©auerma, Dr. jur., Äönigl. $ammerf)err unb

©djlojföauptmann, Sanbfd)aft8btreftor u. Sanbratl) a. $).,

3Jlaiorat«bcfi|cr auf Stupperäborf. 1882.

537. * ö. ©djitffufj, ^Rittmetftcr a. 5). auf Söaumgarten. 1882.

538. fcaS £8mgl. ©ijmnaftum ju ©treten. 1881.

539. #err $robig, Pfarrer in Dttmutl). 1895.

540. * ©bcrlcin, Lic, ©uperintenbent in ©ro6^tret)li6. 1890.

541. * ©ancjarSfi, ©tabtpfarrer in ©rofc<Stref)li&. 1884.

542. * ©runb, Pfarrer in #immefnri§. 1900.

543. - Seiend, Dr. med., StreiS'Sunbarjt in ©ro(j*@tref)lifc.

1892.

544. * Sobarj, Sruno, Pfarrer in 3<efd)ona. 1891/92.

545. $>a$ ftönigt. ©tjmnafium *u ©rofr<Strel)li&. 1879.

546. %\t £et)rer*$ibliotf)ef beg Greifes ©rof3«Stref)li&. 1890.

547. $er herein für fd)leftfd)e Sirdjengefdjidjte, 3. 3. in ©r.*©trepfc.

1893.

«tri* @frtegau.

548. £err ©ebljarb, ^aftor in Oelfc. 1897.

549. * 0. Qfce|e, Sftittmeifter a. 5). auf *ßilgram$!jain. 1884.
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550. $err greisere ö. 9Hd)tt)ofen, Dber*:jKegterung§ratf) a. 2). auf

Äo^l^ö^c. 1888.

551. Der 2flagiftrat gu etriegau. 1893.

552. £a$ $rogumnaftum ju etrteguu. 1871.

Streift Xarnttotfe.

553. <&e. £)urdH*aud)t berjüvft $u£>onner3mnrcf,©raf t>on5>cncfel,

Sirfl. ®ety. 9intf) «. <£rb*Ober*2anbmunbfd)enf auf ^djlojj

fleubeef. 1874.

554. £err tfnötel, $aul, Dr., Gh)mnafial*Oberlef)rer in Sarnoroifc.

1888.

555. * torpaef, Pfarrer in ütybna. 1886.

556. * föauprid), Dr., ÄreiSfaulinfpeftor in Sarnonrifc. 1891.

557. » @ä)olafter, ©räfl. Sefretär in Sarnoroifc. 1894.

55S. S)ic General $)ireftion ber ©rafen |mgo, Sago, $rtf)ur Rendel
üon $)onner3marcf in (SarlSfyof. 1896.

CanUrrtid SifMIlritttt.

559. £err (£l)r$a$5c$, Dr., Pfarrer in $ei3fretfdjam. 1889.

560. > ©urab$e, töittmeifter auf Sdjlojj Soft. 1897.

561. . föuffet. ©eiftl. ftatf) unb Crspriefter in föa$ott>i£. 1893.

562. * Starofte, Hauptmann a. auf ^niow. 1887.

ftreid trcfcmfc.

563. £err ^reifjerr o. ÜBotf, grifr, Privatier in Srebnitf. 1886.

564. * Gonrab, $aftor in ^araellau. 1896.

565. * g-lafdja, Pfarrer in grauenroalbau. 1889.

566. * ©eppert, eu. Pfarrer in Starofäfe. 1902.

567. * |) ai§I er, Maurer- unb 3ii"ntcrmeiftcr in Xrcbni^. 1885.

568. * Hertel, ftönigl. I'omainenpädjter in ^cu^of. 1889.

569. * Sftüller, &mt*geri<tit3ratli in Xrcbnifc. 1882.

570. * OlStiaufen, ^aftor in Gaffel. 1891.

571. * ti. ^ebbiger, SDtojorat*beu§cr auf Striefe. 1867.

572. * u. ecbeliba, Sanbratb in Irebnig. 1891.

573. - o. 5 cijroe inieben, (Eonüauim, üHajora.2). auf ^aroelroi$.

1900.

574. 5tabr, Dr. med., aanitätSratl) auf :peibennlren. 1870.

ftrtid 3£aldenfcurg.

575. verr Berber, ftürftlicber ftentmeiuer ju Sö)Iob S&albenbura,.

IS72.
r
*76. * Oioacf, %>üitor in Süitegiersborf. 1902.

> ^flug, ^rofefior am ©nmnaüum 511 Salbenburg. 1877.
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578. §err £i|au, *ßo)tmetfter in ©üftenmlterSborf. 1902.

579. * SEBebSfti, Dr., ©eljeimer Sommerjienratl) auf Söüfte*

roalteröborf. 1876.

580. $)er ©eroerbe«33olteöerein ju Söalbenburg. 1888.

581. $>aS (Stymnaftum ju SBalbenburg. 1872.

582. $er £et)rer*23eretn ju SBalbenburg. 1885.

A — -» f . AML
Sftciö i^rotf-z&arftftpcrg.

583. £err 33at)bel, ftittergut$päd)ter in Sfdjeföen. 19t)3.

584. * Stdjatjn, @., ^ßrinjlic^er Obcrförftcr in ©r.^Bartenberg.

1902.

585. * ©raf ü o n D ö n f) o f f , ßanbratt) in ®r.»3Bartenberg. 1 902.

586. * SDeumling, 8ted)t8amt>alt in geftenberg. 1895.

587. * (Sifenmänger, £tj., Sürgermeifter in ®r.*$öartenberg.

1892.

588. * Seift, $aftor in geftenberg. 1893.

589. * granjforoSfi, £auptlef)rer u. Kantor in ©r.Hartenberg.

1882.

590. * ©abriel, (geriefter unb Pfarrer in 33ralin. 1898.

591. * ®iefemann, ÄreiSfefretär in ®r.4Bartenberg. 1895.

592. * |)af)n, 99eba, ©tabtpfarrer in ©r.-S53artenberg. 1901.

593. * ©ehtje, 3ftuj, 23ud)bru<fereibefi|er in ©r.Hartenberg.

1902.

594. * $afperc$t}f, $aul, Pfarrer in @ä)ottenborf. 1902.

595. * aflüller, Sari, föittergutsbefifcer auf 9)titteI*£angenborf.

1896.

596. * Olbrid), 2lmt$rid)ter in geftenberg. 1898.

597. * $rat)wara, Pfarrer in gürftlia>9teuborf. 1898.

598. - ®raf oon $Reid)enbad)«©ofd)ü&, ^einrid), (General*

erblanbpoftmeifter, freier ®tanbe8f)err auf <§tofd)ü$. 1886.

599. * t>. $fteiner8borff**ßac jenSft) unb Senjin, SttajoratS»

befifcer auf £)ber*©trabam. 1879.

600. * föotljer, Sftaurermeifter in geftenberg. 1903.

601. * SBiecjoref, Dr. jur., ^uftijrat^, sJted)t$antt>alt unb Sttotar

in ®rofc2Bartenberg. 1883.

602. §err Slinbler, Pfarrer in ^bndjmotfd)elni&. 1895.

603. * $oa), Öürgermeifter in 2)t)t)ernfurtf). 1898.

604. grau Saronin t>. $öcfri& auf £ürä)en. 1861/64.

605. #err ©djulje, Oftaurermeifter in Dijtjernfurtl). 1898.
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606. §err Sdjroenbfe, gabrifbefifcer in Dtofjernfurtf). 1898.

607. * ©aljner, (Sraprieftcr unb Pfarrer in ©tuben. 1898.

608. * Saubfe, Pfarrer in ftreljlau. 1808.

609. Das Rönigl. ©^mnafium gu ©of)lau. 1878/74.

fttctfi Sabnc
610.

:
§err Dredjöler, *ßaul, Dr., Dircftor be8 ^rogtjmnafiumS in

3aborje. 1900.

611. Die 2etyrer»S8ibliott)ef be3 Greifes Qabx%c. 1888.

B. Hu^rrholb Ädjlrfuns in yrtufjrn.

612. #err üöecfer, Dr. phil., «ßaftor in ftriebenau bei Berlin. 1879.

613. * SBurbad), Dr., Uniüerfttätg^rofeffor in Berlin. 1898.

614. * (£amman, Dorm, töittergutsbefifcer in Berlin. 1889.

615. • Döring, NabeltenPfarrer in ©r.*2id)terfelbe. 1880.

616. * ull) ab er, Dr. phil., etmbifuS ber ftanbelSfammer

$u SBranbenburg a. §. 1896.

617. * jjriebenSburg, ftaiferl. ©el). ftegicrungSratf) u. (Senats*

95orfifcenber im Oteidjg'SBerftctyerungaamte in ©teglifc bei

Berlin. 1887.

618. * Jrommf) olb, Dr. jur., Unh)erfität3*$rofeffor in ©reifS*

walb. 1891.

619. * ©alleisfe, £)., SRegierungSratlj bei ber *ßromnjial*

^ötcuerbireftion in Berlin. 1893.

620. > ©erloff, Oberlehrer an ber ©oetf)e * töealföule in

Offenbart) a. 3tt. 1898.

621. * ©rojjmann, Dr., ©ef). «rdjiüratlj a. D. in Dobbrifom.

1868.
!

622. * <partmann, $ranj, Meftor in ^otsbam. 1893.

623. * #elmrid) ü. ©Igott, gerb., 2flajor a.D. in Saffel. 1897.

624. » |> et) mann, Dr. jur., UnioerfttätS^rofeffor in Äönig£<

berg i. ^r. 1897.

625. - ,£öniger, Robert, Dr. phil., UniuerfttätS^rofeffor in

SBerlin. 1880.

626. * Döpfner, Dr., ©el). Ober^RegierungSratf) unb äurator

ber Uniüerfität in (Böttingen. 1868.

627. * £o&enfelber, praft. «rjt in Cottbus. 1889/90.

628. * $ol)n, O., Oberfteuerinjpeftor in ©umbinnen. 1896.

629. * Wirmes, Pfarrer in epanbau. 1894.

630. - Rübler, ^rofeffor Dr., ©el). föegierungSratf), ©nmnafial«

Direftor in ©erlin. 1886.
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631. £err ö. Surf, Silljelm, üttajor a. in Berlin. 1894.

632. * Sutfd), £an8, ©et). 9ftegierung$ratf) u. ®eneralconfen>ator

ber Äunftbentmäler in ©teglifc b. söerlin. 1884.

633. * 2fteljnert, ^rofeftor am föealg^mnaftum in SÖolgaft.

1869.

634. * DelSner, Dr., Sßrofcffor in grantfnrt a. üft. 1850/56.

635. * OlSljaufen, 9tt. praft. Ärjt in ©d)lid)tingSljeim,

^romna $ofen. 1899.

636. * oon *ßannroi$, Oberftleutnant j. £)., fommanbirt jum

©cncralfommanbo in Berlin. 1879.

637. * ^erlbad), Dr., Sßrofeffor, £)ber*93ibliotl)efar ber Unioer*

fitätg.SBibltotljef in £aüe. 1868.

638. ©e. (Sjceflenj #err ©raf ». *ßof abon>Sfö*3Bet)ner, Dr. jur.,

©taatäfefretär be$ s3leid)8amte8 bcS Innern ju93erlin. 1876.

639. |>err föacfcfal)!, Dr. phil., UniüerjitätS^rofeffor in $önia>

berg i. ^r. 1891.

640. * töafdjfe, Pfarrer in Dolberg in Bommern. 1889.

641. * Rummler, Dr., <ßrofeffor unb ©t)mnafial*iDbcrIe^rer in

$ofen. 1889.

642. * ©djäfer, fcietrid), Dr., Untoerfttät$><ßrofeffor in «erlin.

1885.

643. * ©djmtbt, Dr., Oberlehrer in 33romberg. 1898.

644. * ©djneiber, ©teuer*3<nfpeftor in .£)atte a. ©. 1896.

645. * ©tepban, ©tantelanä, Dr. theol. et phil., Berlin

(ßcot)ofpi$l. 1902.

646. * Sfjeuner, <£., Dr., Ägl. «rd)h)ar in fünfter i S. 1893.

647. * £reu, ^rofeffor, (§fymnartal*Direftor in $ot$bam. 1869.

648. * £ro8fa, Dr. phil., föebafteur in ©d)öneberg bei

Berlin. 1890.

649. * Ucbcrfdjär, SKegierungSratI), Oberjotlinfpeftor in @nbt»

fufynen, Dftpreufeen. 1891.

650. * SBadfter, Dr. phil., $gl. Slrcfyröratl), ©taat^rc^ioar in

«uridj. 1879.

651. * t>. Callenberg, Dberft n. (Sommanbeur ber SaoaUerie*

Srigabe in 9ttefc. 1894.

652. ©e.ßjcell. £err ©raf t>. 3ebli&*£ruefc fehler, ©taatSmtnifter,

Oberpräftbent ber $romnj £ejfen^affau ju Gaffel. 1895.

653. $err Zimmermann, Süfreb, Dr. phil., ^aiferlid)er &egation£*

rat^ in Berlin. 1883.

654. $aö $önigl. ^auöardjro ju Stjarlottenburg. 1873.

3eitf(^rift b.5J«reini f. &e?cb u. Sllttrttj. 2<$lq'ifn«. XXXVII. 24
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655. Die Uniwcrfität^SBibliottjcf ju ©öttingen. 1892/93.

056. * Uniücrfttatg*93ibIiott)ef gu ®reif8walb. 1882.

657. * ^üulinifdje 33ibliott>ef ber Sgl. Unroerfttät ju üEünfter i.

1 877.

658. . SBibliotfjef be3 «Reichstages $u Berlin. 1896.

659. * 95ib(iotl)cf be8 Slbgeorbnetent)aufeS $n ©erlin. 1898.

C. 3m übrigen jDfutfd)lan&.

660. ©err Dittmann, Vertreter bcr ©ottjaer SebenSberfidjerung^

23anf $u Dreyen. 1881.

661. = (Srbmann, D. Dr., ^rofeffor, Stönigl. *ßreu§. SBirfl.

Dber*(£onftftortalratl), (General * Superintenbent a. D. in

DreSben. 1865.
,

062. * ®froerer, Dr. phil., ©ttmnafial*€>berleljrer in Colmar

im (Elfaß. 1*83. (®eftorben Februar 1903.)

663. - ftaufd), D*far, Wfefretär $u DreSben. 1891.

664. * Sdjirrmacfcer, Dr., UniüerfitätS = $rofe[for in SRoftocf.

1850/56.

605. ©e. (Sfccllcnj ©err ü. ©djolg, Dr. jur., ftönigl. preuß. Staate

minifter a. 3). gu Seefyeim bei Gtonftanj am ©obenfee. 1864.

666. ©err Sdjulj, ©and, Dr. phil.. 33ibliotl)efar am 8ieid)3gerid)t

ju Seipjig. 1896.

667. * Weniger, Dr
,
©etjeimer ©ofratl) u. ®umnafiaI*'EnreftoT

in Seimar. 1870.

668. * greitjerr ü. ^eblifc^euf ird), Dr. jur., 9^cg.*«ffeffor

beim ^ßolisei^räfibium in ©annoücr. 1898.

669. * gioledt, Dr. phil.,'em. Oberlehrer in #lein«3f3)adjnn$

bei DreSben. 1898.

670. Die 33ibIiott)e! be3 9teid)£gerid)tä in fieipjig. 1901.

671. * Direftion be£ Sönigl. Säcbftfcben ©aupt*<§taat$*$r(t)n)$

$u ©reiben. 1900.

672. * ©roßfycrsogl. Umüerfität**Jötbliotl)ef gu ©cibelberg. 1864.

673. - ftönigl. ©of< unb Staat« * Söibliotljef $u üHünd)en. 1863.

674. . ©roßljersogl. Uniüerfitätö-Öibliot^ $u ffluftoef. 1869.

D. Jlufirrtiatb Jcutfditünbs.

675. ©err SBlaief, Pfarrer in SBlabonrifc bei €ternbcrg in 2M)ren.

1888.

676. * ©turteefü, Dr., $lbt ber 93enebiftiner*$btei $u ^Braunau

in SBöfynen. 1888.

677. Jreitjerr ftoblifc üon SÖillmburfi, ©and, unb fi.

^ ^trtiücric ©auptmann in Pratau. 1896.
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678. £err £uforo$fi, Dr., $)omfyetr$u Sarnoiu in (Salinen. 1879.

679. * 9Geugebauer, ^ultu«, ®tjmnafial^ßrofeffor in Söeibenau.

Defterr.*S$leften. 1886.

680. Sdjneiber, Sari, SürgerfduiUefyrer in grenbentfyal,

£>efterr.*Sd)lefien. 1887.

681. * Xrampler, <ßrofeffor, föealfdmibireftor in Sien. 1869.

682. Ulanott) öfi, SBoleSlaro, Dr., Unh>erfität3*$rofe(for in

Pratau. 1879.

683. . Seinljolb, »tobolf, in ^eterSborf bei 3Rütyba$ in

Siebenbürgen. 1885.

684. * 3ufal, ^rofeffor in Sroppau. 1878.

685. £ie 8. ft. Uniöerfttät8*$Bibliotf)ef §u Gäernomifc. 1880.

686. • ft. fl. Umüerfität*«©iblioi$ef ju Semberg. 1875.

687. £a* (jiftoriföe Seminar ber beutfd)enHnioerfttätgu$rag. 1885/86.

688. DieS3ejirf§ sSel)rerbibIiot^ef5ugreubent^al,Detterr.^c^lef. 1887.

689. < ft. gofbtbliotyet gn Sien. 1897.

690. £>a3 6tabt*3lrd)rt> $n Pratau. 1898.

691. £)er ßonoent ber ritterl. $reu§l)erren m. b. r. St. in $rag. 1900.

692. £)as gürftbifdjöflidje ^ßricftcr* Seminar in Seibenau Cefterr.*

Styeften. 1902.
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3nl)alt De3 ftebenuttftreifcigftett 8(utDe£*

€eitr.

I. 2>ie ftranjofen in Weumarft 1806 unb 1813. 2?on ?ubroig SBenigcr

in Scimat 1

II. 3)ie ^Reform be3 @teuerraefen3 in ^chlefien. (1666—71.) 3?on

flrtbur ffern 4.3

III. @otPtu3 ftriebrich, fier&og Pon Geis. %on Martin pfeift, jjaftor

in ,~ycftenberg G3

IV. DberfdKejieng Sonberftettung in ber (jScfcfricfrte. ffon (S. ffirünhagen 99

V. Beiträge 3jiir lUttcraturgejdiidUc bes id?lejtid?en ynimanUmu 3. Von
jh-of. Dr. (ttnflaü ffgmft 120

VI. (belehrte gilbung in Scftrocibnifr im 15- unb 16. ftafrrfrunbert. Von
.^einrieb @dfrubctt in Breslau 169

VII. ^•ran^öfiirfn' ^Staatsgefangene in fd)lcfl^d?cn ^yeftnugen. Von.^. Mreb3 203

VIII. 3)a3 ehemalige ftofobSflofter auf ber 3anbinfel 311 Breslau. Bon
gubwig Burgemctfter 249

IX. Xic Anfänge bei? Breslaucr BereirtSiveicng (big lSQS). Bon .v>c inrid)

3Benbt 2üü

X. 2>ie angebliche ^tiftungSurfunbe für baS 3t. Bincenjflofier auf bem

©Ibing. Bon Silbetm Schutte ... 286

XL Krämer üttartinuS ftotbuS, ber d^rontft Pon Bolfenhain. Bon Bruno
Strufd> 310

XI 1. irine mimt*mattidvhii"tin-ifriie Tyat'cl. Bon 7\. ^-rieben Sburg .. .. 321

XIII. kleinere Mitteilungen:

1. Bergbau unb iruengeir-inming in ber Softer .ftcrrirtnqft mäbrenb

beS IC rsahrhun^ert^. Bon Dr. (Sbrftaszcs in
v
|*eiSfretfrt?am. . 331

2. yev^gg Bcleilam von X"oft> nadnnais irr^biidTof uon Ofoan <f l32;t).

Bon Dr. Üfrrs«3fic.s m BcivtretK-bam 334

3. fcersog .foeinrid^S 11. (IV.) Pen (SKogau Vermählung mit ilUrdnlnlb

pon Branbeuburg. Von tt 0 n ra b '£> u 1 1 c . . 3.V»

XIV. Bericht über bie Bercinsthätigfeit in beu ftabren 1901 unb 1902 ... 33S

Verzeichnis ber Vorträge 344

•IVitglicber-Bev^irimiK 1903 34ii

Öittc an Die geehrten $eretttämttg(teder.

©eb. 9tegierungSratb ftriebcnSburg in Steglifc, ^ic^teftraße 29, bereitet bie

Verausgabe Pon Nachträgen, Ergänzungen unb Berichtigungen ju feiner SKünj*

gefa)id)te 3d;lcfienS im Mittelalter — (Judex diplomaticus Silcsiae Bb. XII unb

XIII — Por unb bittet, ihm äiuecfbientidje Nachrichten, Urfunben unb üDcünjcn gefl.

mitgutheilen. Soften unb Auslagen roerben gern erftattet.

5>ruit »oh 9t. ttifcbfowifi) in !8r*8lau
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